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$er $alieiif(mg im Pein.

93on 31. öTrontroctfcr

.

fohl
jeber ftrembe, ben ber Seg einmal über bie maierifdje alte

SRbeinbrücfe bei Saufenburg geführt bat, machte bort einen fletnen

Aufenthalt, gefeffelt oon bem reigooüen ©liefe auf bie tofenb

aufftaubenbe ©tromfdmeüe unb ihre fättarjen, gaefigen &el«ufer, bie

reiflich mit 23orrid)rungen unb ©eräthfehaften für ben frifdtfang aus*

gerüftet finb. 3u Reiten gemährt e« auch ein befonbere« ^ntereffe, bie

Arbeit ber ftifdjer gu beobachten, unb man brauet bann nicht befonber«

Dom ®lü<fe begünftigt ju fein, um ben $ang eine« ®atm«, jene« ftatt*

tieften unferer ^foßfifche, ber mit töecht als ein beoorjugter ßeeferbiffen

an ber $>oteltafel gilt, mitanfehen gu fönnen. ©erabe unterhalb ber

Erücfe, in unmittelbarer 9ft$e be« großen ^oche«, befinbet fia? bie

ergiebigfte ftangftelte, ber fogenannte „|)ügen". 2)a ragt ein feltfame«

©eftänge, ein <Seil= unb Söalfenmerf über bie blähenb aufmirbelnbe fttuth

hinan«, au« ber bie (Snben eine« großen, toeitmafewigen ©ante« heroor*

flauen, darüber fifct auf formalem Srette, regung«lo«, toie eine (Spinne

oor ihrem 9£efee, ber ftifdjer; in feiner |>anb halt er ein Söünbel

Schnüre, bie nadt) oerfdjiebenen fünften be« ^efee« auslaufen, unb burch

roelche ihm bie ^ifdje ihre ©efangenfdjaft felbft anzeigen.

©djen oor taufenb fahren, üieüeidjt noch früher, faßen f^ifa^er an

jenem Orte unb lauerten auf 93eute , benn bie <Salmenfifdt)erei ift uralt

unb bie Xreffltdt)feit be« Soften« am M|)ügen" mußte balb entbeert roorben

fein. Hudt) mar bie 2lu«rüftung ber 5an9f^öc oermut^lid) menig Oer*

trieben oon ber iefcigen, benn biefe fteht gar nid)t barnad) au«, al« ob

fie nach ben ©runbfäfeen unb mit ben $ilf«mitteln ber neueren £ed)nif

angeorbnet unb gebaut fei.

2)a«fetbe läßt fid) aber audt) oon faft allen jur ^rifdjerei gehörigen

Einrichtungen fagen ; biefe trögt überhaupt ben beutlichen (Jbavafrcr ihre«

ho^en Sllter«. @« ift eine lebenbige Ueberlieferung au« ber SBorgeit,

Sotn JJura junt ©^oarjoalb II. 1
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2 £<r Salnunfang im ftbein.

bie im Veben ber Uferbeoölferung eine roiebtige Ofollc foielt unb mit

ifjrer ®efdncbtc eng gufammenljängt.

Seniger ftabil als bie ttunftf ertigfeit ber Salmenfifcberei ift

ifyre öfonomtfebe iöebeutung geblieben. 2£enn ftcb audj ibr (hrträgniB

feit Anfang biefeS ^^unberts augenfdjeinlitb verringert bat, fo ift

anberfeits bas s
2lbfafegebiet für bie eble ftifdjart burd) bie mcbernen

Serfeljrsmittcl ungemein auSgebetmt toorben, unb bie greife finb ent

fpredjenb gefriegen, fo bop bie 5M*crci «nc Cuelle bebeutenber Gin

fünfte bilbet.

Der neueften $eit oerbanfen mir audj überrafebenbe ^tuffct)lüffc

über bie 9iaturgefd}idjte bes intereffanten Orifcbes, unb eS ift nid)t

gu 3toeifeln, baf$ bie praftifebe Verwerfung biefer tfemttniffe für bas

#ifd)ereiroefen einmal oon großem Wufeen fein mirb.

Stiles bies gibt unferm ©egenftanb ein oielfeitiges ^ntereffe unb

oerleifyt tf>m eine t>obe Sebeutung für bie Vanbfcfyaften, beren (Gebiet

bie ©dnlberungen ber oorliegcnben 3citfdjrift befjanbeln.

2Kit ber Sefdjreibung bcS §alm£ fönnen toir uns fürs fäffen,

benn ^ebermann fennt biefen ftattlid)en Gbelfifd> aus eigener ^nfebauung

jur ©enüge. Weniger befannt ftnb bie ©gentfyümlidtfeiten feiner Vebens-

meifc. $iefelben finb für ben Setrieb ber ^if^erci felbftoerftänbticb

botl großer Sföidjtigfeit unb bieten audj fonft mandjeö ^ntereffantc.

Der Salm ober l'atfys gehört gur (Gattung ber Forellen (Truttaj,

Don ber bei und aud> bie ©ee= unb Sadjforelien tjeimifd) unb für bie

ftifdjerei oon großer Sebeutung ftnb. ©r ift eigentlid) ein 9)?eerfifd},

ber nur in bie Jlüffe lunauffteigt, um gu laidjen unb babur^ feine

Srut in größere Sid)erf)eit gu bringen. Seine Vänge beträgt bis 1,2

9)?eter unb es mürben fdjon (Sremolare oon 24 ftilo gefangen. Da$

Durdjfdmittagemiibt ber am Oberrbein gefangenen beträgt inbeffen

8 fttto.

Das Slusjefyen be* ®almä ift je nad? ber (Sntioicflungsperiobe, in

meld>er er ftcfy befinbet, fe^r oerfdueben. {Jfn ber 3eit oom Januar bis

3uli ^at er einen ebenmäfcigen frönen Sau unb ein bläulidj fdnmmcrnbeS,

flares Sc^uppengeroaub. Qt näf>er aber nun bie Vaia)periobe beran*

rücft, befto auffatlenber oeränbert er fein ganges 3litsfebeu. Seim
sJ)cannd>en verlängert fid; bie Sdmaugc beträdjtlid) unb ber Unterfiefer

erhält eine Ijatfenfbrmige , aufwärts gebogene unb in ben Oberfiefer

eingreifenbe Verlängerung. Die £aut mirb fdjtoartig bief unb trübe,

rotlj unb febmarg geflecft.
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$cr ©olmenfong im 9tbein. 3

SDaS Söeibdjen jeigt mit Ausnahme ber Umbilbung beS UnterfieferS

äbnlidje, wenn au et) fdjwädjere 33eränberungen.

25om September big nad) oollenbeter Vaidbperiobe @nbe Dejember

wirb ber ^ifd^ gewöljnlid) als VadjS (im engeren Sinne) bezeichnet,

unb er ift weniger gefdjäfct als watyrenb ber übrigen $eit beS ^abreö.

@S gilt als erwiefen, baß ber Salm Wäljrenb feines Aufenthaltes

im füjjen ©affer feine Wahrung 311 fitf) nimmt. Dem entfpredjenb muß

audj feine eigene Sörperfubftanj ben Stoff gut $ilbung beS £aid)S ber*

geben, unb eS tritt in ftolge beffen gegen baS (£nbe ber ^aitb^eit ein

#uftanb äujjerfter Abmagerung unb Schmähe bei bem Xbiere ein. @S

beeilt fid) bann auch, nad) bem tfaicr/en feine eigentliche $eimatb, bas

SOieer, mieber ju gewinnen, wo bie «einem ftifebe bic Anfunft ihrer

ausgehungerten Verfolger nidjt fonberlich begrüßen werben, ^m Otteere

lebt er Imiiptfäd>lid) uon £äringen, Stichlingen unb Seealeu.

£>ie (Jinmanberung aus bem sJ)ieer in bie ftlüffe finbet nid)t auS^

fcbtiefjlid) gu einer beftimmten 'periobe ftatt, fie bauert baS gan^c $at)r

binburdj, nur ift fie gegen ben .£>erbft am reid)Iid)ften. @S ift giemlid)

gewiß, baß bie fogenannten Sinterfalmen, welche fd)on twm Dezember

an, einzelne (Sremplare aud) fd)on früher, ju uns gelangen, baS 'gange

3abr über bleiben, um im Mooember unb Dejember mit ben fpäter

nad)folgenben ju laidjen. ^ene Xfnere geben uns alfo baS Söeifpiel

eines großartigen, munberbaren jungerprojeffeS. ($S wirb aber ohne*

bieS auf <&runb eingebenber ftatiftifdjer Unterfudmngen bie burcbfcbmtt*

liehe 2lufentf)altSäeit beS SalmS im Oberrbein p minbeftenS 6 Monaten

angenommen.

$ür bie ffteife oon .^ollanb bis p uns brauet ber Salm nabe$u

$mei SOconate. $te Wücfreife gebt natürlich üiel rafd)er, ba fie oon ber

Strömung begünftigt ift.

£)ie oon Januar bis SDlär^ aus bem di fchlüpfenben Sälmlingc

bleiben etwa ein Qaljr in unferer ©egenb. Sie nebmen felbftoerftänb-

lief) Wahrung 31t fid) unb erreichen eine Vängc oon 7—9 Zentimeter.

So wanbern fie bann nad) bem ÜHeere, um nad) einigen -3 abre11 a^
l'atd)Iad)fe wieberpfehren, ©abrfch einlief) fommen biefelben (Sremplare

niebt iebeS $abr regelmäßig jum Vaid)en, fonft wäre il)r tfeben eine faft

unauSgcfefcte ^mngerfur. Dodj bürfte baSfelbe X^iei* fieser alle $wci

$abre wieberfebren, bis es enblid) eines lauemben gifcberS Söeute wirb.

$et ben fielen Jeinbeu, °ie ib,n au
f feinem bunbert teilen langen SBege

nacbfteUen, bürfte ibm biefeS flteifeoergnügen nid)t 31t oft gegönnt fein.
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4 $>er Salmenfang im 9t$etn.

Die Ausübung ber ftifcherei auf bem 9tyeiiie crforbert eine

cjrünbüc^e Vertrautheit mit ben (Jigenthümtichfeiten beS ftluffeS bei ben

oerfepiebenen SBafferftänben, eine große Uebung in ber |>anbhabung ber

©erätlje unb in ber ph™ng beS Jaiblings. Die friföer finb meift

fräftige, gähe Naturen, bie es ertragen, auch bei frrenger SBintertälte

in ber raupen 9th«nluft fid^ in Schmeiß gu arbeiten. Der 93eruf ge*

mährt inbeffen auch reichliche Freiheit unb töuhegeit unb ijt, mit 53er*

ftänbniß unb (£ifer betrieben, nicht menig einträglich«

93on ben gasreichen ftangmethoben finb mehrere burch bie neuere

ftifchereigefefegebung befc^ränft ober gang befettigt morben, meift natür*

lieh gum großen aRißbebagen ber ftifdjer, menn fdjon bie Xenbeng jener

93eftimmungen, meldte Söaben, @lfaß, Lothringen unb bie Schtoeig mit

9lu«nahme fwllanbs unb Greußen oereinbart fyaUn, anf bie Hebung ber

ftifaVrei abhielt.

Sei ber fi(h fortmährenb fteigernben ^ntenfität beS ^ifchereibetriebeS

fear bie Befürchtung gerechtfertigt, es müffe buref) baS fchonungSlofe

SBegfangen ber tfaichftfche fcf>ließlich eine Abnahme ber 9lrt eintreten,

gewiß naheliegend @S bürfen beSt)atb »äljrenb ber Saidjgeit nur noch

grifdje gefangen »erben, menn bie SBermenbung oon ÜHilch unb flogen

für bie ftortpflangung in ftifchgudjtanftalten gefichert ift. ferner finb

alte ftangmethoben oerboten, burch roelche bie 2:^iere ferner oermunbet

ober betäubt mürben. Damit ift baS „Äräfeen" unb „Stechen" ber

ftifche unb baS Stetten oon Reußen, geitmeife fehr ergiebige, aber grau*

[ante 5a«Ömc^0Dcn/ befeitigt unb hauptfächlich bloß noch D*c ®amfifd)erei

möglich- @$ eriftiren aber auch SSorfchriften über bie ÜJtafchenmeite ber

®arne, burch meldte bem fangen oon gu jungen Richen oorgebeugt mirb.

Die meitauS größte ßahl oon ©atmen mirb auf ben fogenannten

„ftifchmagen" gefangen. @S finb bieS giemtich umfangreiche unb foft*

foielige Anlagen, beren aus ^fat)l* unb Sloctmänben befteljenber Unter*

bau, ba er oom |>ochioaffer überflutet mirb, fehr folib auggeführt

fein muß. ©n ftifdjroag (9ttafc. oom allemannifchen „2Öog" = tiefe

SBafferftelle) ift meiftenS ba angelegt, mo fidt> ein natürliches fogenannteS

„3fürmaffer", b. h- eine ©egenftrömung am Ufer finbet. Oft mirb auch

bie ©egenftrömung burch Dc" ©nbau einer 93locfmanb fünftlich gefchaffen.

$m (Schule biefer SBanb, ftromabmärts, mirb ein oier bis fed)S -äfteter

im (Seüiert meffenbeS Stfefc berart angebracht, baß fein oberes, fefteS

@nbe über baS ©affer hervorragt, »ährenb baS entgegengefefete unter*

getaucht ift unb burdt) eine Vorrichtung rafdj aufgefdt)nellt merben lann.
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3)er ©olmcnfong im 9t§ein. 5

$er ^tf^er fifet mcift in einem ®retterfjäu$tf>en ob bem 9tefee unb

hält etwa ein $)ufcenb ®dntüre in ber |>anb, beren @nben an »er*

fchiebenen fünften beS SWefceS befeftigt finb. Senn nun ein (Salin auf

feinem 2öegc längs bem Ufer fich in baS @arn oerirrt, fo muß es ber

^iftt^er fogleich ffcüren, er löst bie balaneirartigen, hinten bewerten

„©chwenfeinigen", an benen oorn baS Mefe befeftigt ift, an«, unb biefeS

wirb babura) aufgefdmellt. 35er f^ifc^ wirb nun mittelft eine« fleinen,

fa eiförmigen, an einer Stange befeftigten ©arneS Ijerausgehoben unb in

Sicherheit gebraut, fobann bie gange Einrichtung wicber in bie oor*

^erige Vage juritcfoerfefet.

ßwifchen tfaufenburg unb Safel finbet fid) eine grojje Slnjahl folcher

ftifdjwagen, oon benen ber (Eingangs genannte „$>ügen" ber weitaus er*

giebigfte ift. 2tn biefer ©teile würben in außerorbentlidjen fällen fdwn

an einem einzigen £age bis 35 Stücf gefangen.

3ur Vaichgeit wirb mit »ielem (Srfolg bie fogenannte <Stu^l-

f if dt>erei betrieben. $er ftifcher errietet im ©ebiet feiner „SEBeib"*,

beS SegirfeS, worin ihm baS iRcc^t ju fifdjen gufteht, ein |)äuSchen mit

einem (Stuhle barin, um ju lauern. @in Salmenmännchen wirb an

einer (Schnur befeftigt ins Sföaffer gelaffen, um bie Männchen anju

locfen. Senn bann biefe ben Vocffifcf) oerfolgen, fo wirb berfelbe oom

ftifcher langfam gegen baS Ufer gebogen, bis fich einer ber Verfolger

über bem angebraten Mefce bcfinbet. 2>cr ftifd)er hebt nun biefcS rafch

unb bemächtigt fich feines Inhaltes, ©ruber würben bie angelocftcn

Männchen auch öp« bem lauernben %i(d)tv mittelft eines (Stachels mit

Stberhafen angcfm'eBt.) [?]

$ie Stuhlfifcherei wirb Jag unb Macht betrieben, mit unb olmc

Vicht.

Seitbem einzelne ^angmctbobcn buvch baS (^efc^ befchränft ober

aufgehoben finb, fuchen bie tfifcffer auch ben baberigen Ausfall an Seilte

burch bie Slnmenbuug neuerfonncner üBorrid)tungen, namentlich bei ber

Stuhlfifcherei $u becfen, unb es finb an einigen Crteu folche 'neue,

felbftthätige Apparate mit Erfolg im Gebrauch.

* 3Hit Dem alten 3tuöbrutf „2Beib", ber gewiffermafjen fo öiel wie gifö*™
reuter bebeutet unb mit ben nity metyr gebräuchlichen :öejeidmungen „SBeibtoerf"

für Jifc^erei unb „Siktblcute" für $tfct>cr t>ängt ba* Süort „SBeibling" für ben

auf bem 9tbeine gebrausten Äobn jufommen.



6 Xtt Salmenfang im SRljtin.

Tie Stanggarnfifcberei wirb ebenfalls pr Vaichjeit betrieben.

TaS Stanggarn ift ungefähr 6 Bieter breit unb 3 üWeter hoch- £ängS

ber beiben fcbmaleren Seiten ift eS je an einer Stange befeftigt, bie

fenfrecht ins ©affer eingetaucht wirb. $n biefer Vage galten cd aroei

ftifcher, währenb jwei anbere bie Seiblinge, jwifcben benen baS s
JJefc

ausgebreitet ift, birigiren. 'Qftan fährt fo mit bem Strome an ben

Stellen, wo fich bie laicbenben ftifcf>e, refp. bie burch laichenbe Seib^en

angelocften Üttänncfien herumtreiben. Das Wefc wirb burct} ben Saffer*

brncf ftromaufwärtS ausgebaucht, eS bilbet einen „Sacf" ober „Öufen",

inbem man mit größerer, als ber Stromgefchwinbigfeit fährt. Stößt

nun ein ftifch gegen baS }fefc, fo fpüren bieS bie beiben „Stanggarner"

beutlich, fie rufen „9luf!", inbem fie baS ülefe rafch tyUn. Die- Ruberer

aber müffen auf jenen 9iuf mit ben Saiblingen ^ufammenfahren. So

wirb baS ^efc gewiffermaßen jufammengefaltet unb ber ftifch einge*

fchloffert. Dicfe ^angmethobe fcheint in früheren 3eiten lebhafter be*

trieben morben $u fein als gegenwärtig, benn es eriftiren febr oiele

Urfunben über biefelbe, unb jwifchen Vaufenburg unb Säcfingcn war

ihre Ausübung ber ©egenftanb fortwäbrenber Streitigfeiten.

(£ine oortreffliche unb fchöne ftangmethobe ift biejenige mit bem

Spreitgarn. Diefelbe wirb nur bei trübem Saffer angewenbet, wenn

bie ftiiehe ru^9 an gewiffen fünften ftehen, bie ber ftifdjer aus <5r=

fahrung fennt. £>aS ©am ift glocfenförmig unb eubigt in einen gipfel,

an welchem ein Seil befeftigt ift. Um ben sJtanb ber etwa 4 3J?eter

wetten Ceffnung finb Bleigewichte angebracht, Welche bewirfen, baß fid)

baS Wefc unten fdjließt, wenn cS am Seile aufgewogen wirb. 9Man

läßt eS an ben Stellen, wo man Salmen oermuthet, ausgebreitet ins

SBaffer iiufen, fo bafj bie ftifche geroiffermaßen r»on ber ©locfe, bie baS

9?e£ bilbet, überbeett werben unb t)cbt es nachher wieber in gleicher

Dichtung.

#iecf>t intereffant unb für ben .ßufdjauer 1)011 h°hcm ^Rci^c ift auch

bie ^ifcherei mit bem SluSlänbgarn. @S wirb babei eine Uferftrecfe

oon etwa 100 SOceter Vänge mit einem Seibling fo rafch a^ möglich

umfahren, inbem man gleichseitig ein langes iftefc auf biefem Sege ab*

abmicfelt unb ins Saffer fefct. DaSfelbe §at oben Schwimmer ober

fogenannte „^loffen", währenb eS unten mit Söleifugeln befchwert ift.

DaS im Sogen umfahrene Ufergebiet wirb burch baS ®am wie burch

eine {entrechte SBanb abgefchloffen. Sobalb biefer Slbfchlujj oollenbet ift,

b. h- wenn bie ftifcher mit bem Seibling baS Ufer mieber gewonnen
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haben, machen fie fid> mit atter Uraft baran, baS ®arn an betben Snben

gegen ba3 ?anb ju. 3iet|en. £ie in feinem $creid) fid> auffyattenben

arideren ftifdje »erben fo immer enger eingetroffen nnb fdiliefjtidj

herausgehoben, mäfyrcnb bic Heineren burd) bie 6 Genrimeter weiten

'Jftaftfjen entfommen.

90?an fönnte fid) fragen, toarum bie frifcf>er auf bie nebenbei $u

madjenbe Söeute t?on Heineren &ifd)en öeraidjten, inbem fie nidjt engere

Sftafdjen anbringen. @§ ift inbeffen $u bemerfen, baj? ba§ Söaffer, 30*

mal ba§ fltefeenbe, ber Setoegüdjfeit be§ 9tefceS febr binberltcfy ift unb

man auf mögliche ^erminberung ber SibcrftanbSflädfc beSfetben be*

badjt fein muß.

(Sine befonberä raffinirte ^bee liegt bem S atmengam jn (#runbe.

tViefelbe beftebt au3 brei Sttefeeit, einem mit engen unb jmei mit feljr

weiten $tafcben, oon benen baö erftere bebeutenb größer ift at§ bie ^toet

tefctern unb oor biefem ungefähr fenfredjt im Saffer fyä'ngt. Stößt nun

ein Salm gegen ba$ ©arn, fo fdmellt er fid) getoöfmlidj mit bem erften

Oiefce burd> eine 9Wafd)c bc$ feiten f)inburd}, inbem er jenes toie einen

Sacf um ß$ ftütpt. @r oertoicfelt ftd) baburd} oollftänbig.

Gin Otets äbnlid) wie ba* Salmengarn, nur bebeutenb Heiner, toirb

biStoeiten über 9tod)t am Ufer in fogenanntc «£intertoaffer geftettt unb

fjeifjt bann Älebgarn; es toerben audj \>ad)fe barin gefangen.

Die Heineren, t>on einem einjigen ftifdjer frei ju t)anbf>abenben

3Zet?e Reisen „$ären". 3ttan unterfdieibct ben „33tümü ,,
= unb ben

,/Sdjöpfbäreu'
1

, oon melden tjauptfäd)lid} bloß ber tfefctere beim Salmen*

fang gebraust toirb. Derfelbe beftebt aus einem faetförmigen, einfeitig

am @nbe einer Stange befeftigten ®arne. ^nbem man baSfelbe ge-

brauch, madjt man getoiffermapen eine fc^öpfenbe Söetoegung, bafjer ber

^ame. Ser Sttüinlibären f)at ein f(aa)eS, quabratifdjcä 9iefe, beffen t-ier

CScfen an einem Äreuje aud föutfyen befeftigt finb, baS an einer Stange

bangt.

$ei Vaufcnburg ift an beiben Ufern ba« Schöpfen eine biStoeilen

febr ergiebige ftangart. 8n Stetten, too ba£ ftelSufer fenfred?t in«

3Baffer abfällt unb gegen bie Strömung gefdmtjt ift, bleiben bie fyifdjc

gern längere $eit ftcfjcn. Ski günftigem Söafferftanbe taud)t Iner ber

ftifdjer ettoa alle SMertelftunben ben Sdjöpfbären ein, inbem er mit

fräftigem $uge unb in geeigneter £iefe baö Ufer tjori^entat bcftreidjt.

Tue Reußen („SRüfdjcn"), toelaje bei Vaufenburg ebenfalls eine

mistige föolle ipielcn, finb in it)rer Slntoenbung burdj baS neue ftifdjerei*

r~

Digitized by Google



8 Xtx Salmenfang im Statin.

gefefc befdjränft, roeil fidj bie f)rif($c barin meift ftarf »erlefcen ober

tobten. @ie bürfen nur nodj außer ber £atd)$eit angewenbet roerben.

©3 finb ftarfc eiferne Ääfige oon quabratifdjem Cuerfdmitt unb ungefähr

3 ÜWeter Vänge, unten mit einer trichterförmigen ©inftütpung oerfet)en, \

burd) roeldje ber ftromaufroärtg fdjmimmenbe ^ifdj eintreten fann. ©ie

werben oermittelft einer fralmartigen Vorrichtung tnd Söaffcr getaffen,

an (Stetten, too fidj läng« ber Ufer ein natürlicher ober fünftlicher Äanat

befinbet, burd) roetcr/en biete i$ifäe ihren Söeg nehmen muffen.

3)a3 oben ermähnte „Äraren" unb „(Stedden", jroei nunmehr

verbotene Gangarten , würbe cbcmnl? befonberS oon ben tfaufenburger

^ifc^ern forooht im ©ebiete be8 SRheinfaüg, als ober* unb unterhalb

beSfelben, mit bietem ©rfolg angeroenbet.

Seim &rä$ett mürbe eine ftarfe mit mehreren Slngeln unb einem

Söteigettner/t oerfehene ©er/nur an einer ©tange ins äöaffer gefenft.

©pürte nun ber f^ifd^er, bajj ein ©alm mit ber ©dmur in Berührung

tarn, fo fdmeüte er biefe auf, moburd) ber f^iftf) festgehalten rourbe.

Natürlich ging bieS nicr/t ofjne eine fer/roere Verlegung beS J^iereg ab

unb mürben fefjr Diele nur oerrounbet, aber nicht gefangen.

2)aSfetbe ift beim „Steden" ber %a\l. (Sine fernere, fiebenginfige,

mit SBiberhafen oerfehene ®abel, ber „©ehren", rourbe babei nad) bem

ftifer/e gefroren. $iefe ftangart mürbe namentlich gur Katcf^eit betrieben,

inbem man oorgüglich 9cachtS mit bem Seibling unb einer l^acfel bie

fyifc^e auf ihren „Gruben" auffudjte, baljer au* ber 9luSbru<f „3ünben"

für biefe Befdmftigung. Natürlich mar baju HareS, burcbficf/tigeS Saffer

erforberlic^.

Unter „Gruben" werben bie Vertiefungen oerftanben, in roelcbc

fich bie laidjenben SBeibchen an ruhigeren Uferftetlen im tiefe eim

graben.

Sieben bem ©atmenfang Ijat bie tleinfifcberei in unferem %v
biete nur untergeorbnete Öebeutung. immerhin gewährt fte ben ^ifd)ern

einen erheblichen ^cbenoerbienft. ©ie erftreeft fidj ^auptfätr)act) auf

ftorelten, fechte, Slale, Barben, ©gli, 9cafen, Sllet, ttarpfen,

BrachSmen, Slefche, «Jjelti (flftaififch). ©S merben babei befonbers

bie Heineren $>anbgarne unb ©preitgarnc (öftren) oerroenbet.

$)ie 9cafen erscheinen öfters in bieten ©dwaren, fo bafe bie ftifeber

mit i'eichtigfett aujjerorbentUdr/e Cuantitäten berfetben fangen, Scocb *or

faum gängig fahren mürben oon ©chmarsroälber Bauersfrauen ttörbe

öolt biefer tfifebe abgeholt, um bie ©drtreine bamit $u füttern, ©ine

Digitized by Google



$er ©almenfong im Ätyetn. 9

£raglaft foftete G Streuer (20 (5t«.). 3*fct ift ba« freili^ anber« ge*

morben. 2Wan Ijat aud) für biefcn gemeinen, aber burdmu« nidjt un-

fd)ma(ff)aften SÖetfififdj beffere 5lb[afcorte gefunben, nnb ber $rei« ift

je^t burcf>f$nittticf> 10 <£t«. per ©tücf.

Die Slngetfifdjerei mirb in unferem Gebiete faft nur gum SBer*

gnügen betrieben.

*

Um bie ©efd)id)te ber «Salinen fifdjerei gu »erfolgen, muffen

mir in bie Urzeit ber Sttenfc^eit guriiefgreifen, au« melier un« tjbcfyfien«

ba unb bort ber ftunb einer fnö^ernen |>armme ober einer bronäenen

ftifdjangel geugnijj bafiix geben, bajj unfere milben 2$orfat>ren neben ber

ftagb audj bem ^ifdjfange oblagen. $u emer 3«*/ m ®<s

minnung ber ÜNetalle unbefannt mar unb ber fteuerftein ba« ' $>aupt

material für alle ©djneibemerfjeuge lieferte, al« nodj ber Urodj«, ba«

Sttammutf) unb ba« ^Rennt^ier in unferer <&egenb Iwu«ten, fyaben bie

33emo^ner berfelben fidj fdjon ber £armme bebient, unb mafyrfd>einlid)

gleid) mie bie ftifcfyer ber ^eugeit, bie am Ufer Ijinftreidjenben ©atmen

angefaiefet.

2ttan f)at au« ben gefunbenen Ueberreften eine auffaüenbe $er*

rcanbtfdjaft ber ©teinaeit^Zenf^en Europa« mit ben jefeigen @«fimo*

nadjgemiefen unb mir merben be«I)alb nidjt arg fetyl gefjen, menn mir

un« au« ber ^ifdjerei jener Semotjner ber norbifdjen @i«region ein

93ilb machen oon berjenigen in unferen ©egenben ju einer $eit, al« ber

emige ©djnee unb bie ©letfdjer noä) meit in« £ieflanb tyinab reiften.

Waa) ben Scripten ber ÜJorbpolreifenben ftnb im ©«meer bic

Vacfjfe ungemein ja^Ireicb oorbanben unb bie @«fimo« fangen aufjer*

orbentlidje Mengen babon, menn bie 3Kfd)e gum Vaiajen an« Ufer

fommen. Dabei merben fleine ©arne, §ar»unen unb 3lngetbafen

oerroenbet.

Die Keinen ®arne entffcredjcn unfern §anbgarnen, bie Stngelfjafen

unfern Äräfcfcafen unb oon ber Änodjenfjarmme ber @«fimo« unb ber

Uvmenfdjen bi« jum me^rgintigen ,,<&ebren" ift nadj ber äenntnife be«

Metall« nur nod> ein «Schritt. 2tucf> bürfte bie Ueberlegenfjett ber

heutigen ^ifdr>cv über |ene, meldte ityre föer^euge nod) au« ^euerftein,

«uodjen unb ®emeif>en f)erfteflten, niajt einmal eine aufcerorbenttidje fein.

^mmerbin baben mabrfdjeintid) bie Helten unb nadjbcr bie üRbmer

Stfefentlicbe« jur 33erbefferung ber $tfa>rei beigetragen. Dafe biefe

S
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Golfer fich in lmferem (Gebiete bamit befafjten, bafür baben wir auch

tprac^ltc^c 3eugniffe in ber Benennung einzelner Gerätbe unb in Ort**

namen am tftbein. Die Scbmenfel an ben Jifchmagen fyaben eine auf*

fallenbe ftcfmlicbfeit mit ber Vorrichtung, mie fie jehon bic Börner hatten,

um bic Gimer in ihre SBrunnen binab^ulaffen. Die Börner maren über*

bie« grofse Liebhaber oon ^ifdien unb mir miffen, bajj ber Vach* bei

it)nen febr gefcbäfct mar.

Jflet Vaufenburg, bem meitau* miebtigften ^lat<e für bie Salmen*

fifcherei, befanb fid> ein bcfefticjter töheinübergang. Die mächtigen (£cf*

quaber ber bortigen X^urmruine finb ned) oon rbmifeben Serfleuten

bearbeitet morben.

^ofitioe Ofadjrichten über ben Vadisfang au* jenen Reiten fehlen

jebod) gan^lid).

Die fränfifchen Könige febenften nadjntalS uttfere Gegenb bem bl.

ftribolin unb Don ihm ging biejer $efifc an ba* Stift Säcfingen über,

ba* bi* in bie neuere ^eit al* (Sigenthümer ber meiften ftifchereiredjte

am Cberrhein eine midjtige Atolle fpielte. Die anmoimenben friföer

mürben urfprünglich oom Stifte mit ben einzelnen ftifchereibejirfen unb

Sagen belehnt, unb bie hierauf bezüglichen iKecht*oert)ältniffe bilben ben

.pauptinhalt einer gropen iWenge nod) oorl>anbener Urtunben feit bem

5abre 1200.

Um biefe $cit maren fdjon bie trafen oon .<pab*burg Sdurmtögte

be* Stifte* ju Säcfingen unb matten fid) be*halb cbenfall* gemiffe

flechte in «egug auf bie Üi^einfift^erei an. Die ftifcher ifjrerfeit* waren

beftrebt, fid) immer unabhängiger gu machen unb metn* flechte an fid>

$u bringen. (S* gelang bie* befonber* ben Vaufenburgern, bie feine

Gelegenheit oerfäumten, um Vetorechte für fid) 31t ermerben ober bei

unftaren flechtöoerbäitniffen ihre Sfofprüche höher 311 fchrauben. Daju
fam ber »ortheil, baß einzelne Gefälle in Gelb gu entrichten maren,

ba* fid) im Vaufe ber ^eit entmerthete, fo bafe jene Beträge fchliefclich

im ÜJerhättntfj ju bem ttaturalgefälle, ba* fie erfefcen follten, nur noch

geringfügig maren.

Die tfaufenburger hatten gmifchen ber flheinbrütfe unb bem fog.

Sd>äffigen eine grope Slnjahl oon ftifchmagen, bie fie urfprüngltch

al* Stift* Sätfingifche ©rblehen benufcten unb oon benen fie, gemäfc

einer Urfunbe oom ^alne 1275, *mei Drittheile aller gefangenen

ftifche an ba* Stift abzuliefern hatten. Siebzig $at>re fpäter mürbe

eine neue ftücberorbnung aufgeftellt, gemäfe melcher ba* Stift nur noch
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bag eine $ahr je ben britten, bag anbcrc $at)r je beit werten ftifd>

ermatten follte. Slufeerbem befafcen bie ,§crrfcf>aft .fjabswtrg unb bie

Herren wm Seffenberg einzelne ©efälie. Urfprünglid) würben biefe in

Natura belogen, fpäter beftetltc bag Stift gu Vaufenburg einen fogen.

ftifdjfchaffner, ber bie ftifdje üermerrhen unb Wedmung abzulegen,

fowie bie #ifcf)erei überhaupt ju beaufftchtigen ^atte. (£r be^og bafür

ungefähr bte £älfte beg SBertye* ber ftifche alg (Sntfchäbigung. $ie

frifcher erretten oon jebent $funb i'adfS 11 Mappen big 1 Schilling

unb ebenfomel ber Sagntecht ber Stabt tfaufenburg. £en ftif^ern

fiel aufierbem ber (Srtrag ber äleinfifdjerci oollftänbig au, fic waren je*

boa) gehalten, baburch bie Salmenfifcherei in feiner Seife *u üerHIrjen

unb gegen bie Vaichjeit biefer augfchliefelich obzuliegen.

m im Anfange btefe* ^ahrlrnnbertg bie beiben följeinfeiten politifa>

getrennt würben unb bag Stift Säcfingen aufgehoben warb, feilten fich

«oben unb ber Äanton Slargau in beffen Siebte auf bie ftifdjerei. 5)er

Staatgoertrag vom 3at)re 1*08 beftimmt ftolgenbeg: „Von ber Sädfinger

^^cinbritefe big gu jener in l'aüfenburg, in meinem Vehrte bie $n*

baber ber ^ifebereireebte foldje w>n bem W)rmaligen Stifte Säcfingen $u

Yehen trugen, bleiben bicfelben im Veftfcc ihrer ftifchweiben unb (©ahnen*

wagen unb bemtfcen felbige auf bie bisherige 2lrt. Von ben ftifajwag*

gered)tfamen, welche jwiftt)en ben beiben tftyeinbrücfen auf ber regten

Seite beg Xhat»eg8 auggeübt werben, entrichten bereu Veftfecr ben ge=

wohnlichen bigtjer üon bem Stifte Säcfingen belogenen Vctjenging an

bag ©rofeh- Rentamt bafetbft, oon benjenigen aber, welche auf ber linfen

Seite beg S^altvegd beftehen, werben bie Vetjenginfe ber Hanton 9lar*

gauifdjen Verwaltung entrichtet. Sag bie Heine ^ifc^eret in biefer

©egenb unb jene mit Sprcit* unb Stanggarn betrifft, fo follen bie

barüberin ben fahren 14H8, 1521 unb 15(57 ergangenenen Verfügungen,

welche big -$ur Trennung beg ^ricfthalg oon bem Vreiggau in 2lug=

Übung waren, noch ferner beftehen unb fowot)l bie Säcfinger alg bie

£aufenburger ftifcher baran gehalten fein. — Sowohl bie <&rofc alg

ftletnftabt Vanfenburg übt ihr Jifchfangrecht auf ihrer Mheinfeite fernerhin

abgefonbert aug unb weber bie eine noch bie anbere fann »erhalten

werben, fich bit^u ber ftifdjer auf ber entgegengefefcten iKheinfeite ju

bebienen."

3m Staatgoertrag vom 3 af>rc 1H27
> anläßlich ber Vermögeng*

trennung ber Stäbte Sieht* unb ©rofH'aufenburg mürbe ferner feftgeftellt

:

„bafc jebe Stabt bie auf ihrer 9tyetniette gelegenen ^ifchen^en alg ein
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auSfdjliejjlidjeS ©gentbum befifce unb ju benufcen ^abe unb bafj feiner

ber beiben ©täbte ein, mie immer tarnen babenbeS Mcäjt auf ber tnt

gegenliegenben sJif)etnfeite ferner auftetyc.'
1 (Detter, bie Sc^ifffaljrt unb

Jlöjjerei auf bem Dberr^ein.)

Die töljeinjtretfe amifdjen gaufenburg unb Säcfingen befaßen mit

2tuSnalmte ber ©agen bie beiben Stäbte gemeinfcfyaftlicfy als £efyen. Sei

Säcfingen fpejiell mar bie ^rifdjerct mieberum ein ©rbleben ber Stabt.

Unterhalb Säcfingen befafs btc fogenannte „^Hljcinflenoffenfcfyaft"

,

eine Strt ^lö^cr= unb ftiföerjunft aus ben ütbeinorten bis SBafel, ben

weitaus größten £fjeil ber ftifdjereibcredjtigungen als <£rbleben. ©injelne

Söagen unb SBeiben roaren aber auefy Iner ^rioateigentbum, üorneljm'

lid) ber DrbenSfommenbe SBeuggen uub beS Stift« Säcftngcn. Da«

3tect)t jur Ausübung ber ftifcfyerei befafcen aber überall bie Slngetyörigen

ber ^it^craünfte, rety. bie Ütyeingenoffen auSid)lie&tid). Sie tbeilten

fidj in ütteifter unb totedjte, unb um baS (Srftere gu roerben, mu&te ©iner

eine t?orgefd)riebene ^e^rjett burfynacben unb aufeerbem eine gemiffe

Summe ©elbeS erlegen.

3toifd>en Säcfingen unb Söafcl ejiftirten ton Alters t?cr ungefähr

20 3rifd)magen unb man unterfebteb aufjerbem gegen 30 ftifdjmeiben.

Die felfigen Ufer in unmittelbarer ^äl?e ton Vaufenburg trugen bagegen

aüein fdjon bis gu 30 Sagen. Dieselben finb in neuerer 3eit aüe bis

auf ben „$ügen" üerfdjmunben unb erft uor roenigen fahren murbc

ber 5$erfud> gemadit, einzelne nrieber tjerjuftelten.

Die ftifdt)crei oberhalb Vaufenburg mar ebenfalls im Seftfce einzelner

möftcr unb §errcn, foroie ber Ufergemeinben. Die l'aufenburger be^

fafjen aber audj Iner, unb befifcen nod), baS 3luSnaimtered>t, bis an bie

sJ#ünbung ber Stare hinauf ben ftifdjfang auszuüben.

9Jcef>r als biefe 3tcd>tsuerf)ältniffe, über meiere ftct> in bem oben^

genannten Söerfe ton Detter auSfityrlicbe 3)iittt)eilungcn befinben, muß

uns bie 3-ragc nad) bem ChträgniB ber tRrjeinfifdhcrei 311 i>erfd)iebenen

ßeiten intereffiren, benn es läfit fid) barnad} bie Söebeutung ermeffen,

meiere biefeS ®ercerbc für bie Slnmolmer beiber Ufer ^at.

t'eiber tjaben mir nur aus ber neueren £eh Slufgeic^nungen, bie es

ermöglichen , in Sejug herauf genauere Sd>lüffc 311 sieben. Die ©e^

metnbcrea)nungen ton Vaufenburg bieten hier baS ücllftänbigfte Material.

Allein bie magren Crrträgniffc finb aud) barauS niefrt mit Sidjerfieit

3U entnehmen, ba cS natürlid) ftetS im ^ntereffe ber #ifdjer unb nament^

lidi ber ^äd)ter lag, biefelben nid)t befannt merben 31t laffen.
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ber älteften $eit fdjeint bie g-ifc^crei nicf;t öon grofjer SJebeurung

gemefen gu fein. Sie tyat bann im 14. unb 15. ^atyrlrnnbert einen langsamen

Auffdjroung genommen unb mit einzelnen Unterbrednmgen beb'cutcnbe (Er*

trägniffc geliefert. SefonberS fdjtoungtyaft fdjeint ber ftifdjfang gegen

baS @nbe be$ 16. $aljrl)unbert8 betrieben morben gu fein, beim 1597

gelangten bie ^Bürger oon Sdjafflmufen mit ber Slage an bie eib*

genöffifdje Xagfafcung, „bie tfaufenburger Ratten ben 9tfyein fo feljr mit

ftadjen oerfperrt, bafj fein fttfö mefc Ijerauffomme". (ftadje finb fünft*

ticf>e tintagen, ©nbaue längs bem Ufer gur Anbringung ber 3ran9 5

apparate.)

93on 3eit Su 3eit würben oi* für bie Q-ifc^crci erfüllten Sauten

burtt) aujjergemöljnlidje £od)iraffer gerftört, unb bann traten ftetS em*

pfinbliaje Ausfälle in ben (Srträgniffen ein, benn bie 91euljerftellung

jener Anlagen mar febr foftfpielig unb nmrbe beSljalb oft lange unter-

laffen, ober man oergidjtete gang barauf, menn man mehrmals in

Stäben gefommen mar.

91uS bem $af)re 1 634 oerneljmen mir bie Älage, ba§ fomo^I faifer*

(tcr)eS als fdjmebifdjeS SriegSooIf alles fyinmegfifcfyte, fo bafj 9tfemanb

ettoaS erhielt. 3um I5*M fyiefür folgten einige redjt gefegnete ^ifa)-

jaljre. 1640 unb 1649 mürben allein auf bem „Söag in ber 9?efci"

unterhalb tfaufenburg (ber je|t gar [nidjt meljr eriftirt) je gegen 1000

i'adjfe gefangen. £>iefe mürben Ijeute einen SBertt) oon ungefähr

30,000 ftranfen barftellen.

$n ?aufenburg ap man ftetS <§alm im Ueberflufj. 9Rod) im

oorigen ^afjrlmnbcrt follen $>ienftboten bei iljrem (Eintritt bie Sebingung

gemalt ^aben, bafe man ilwen nidjt mefjr als groei 2Kat in ber 2Öod)e

l'adjS gu effen gebe.

<2>oldje 9iadjridjten, noef) beutliajer aber bie .ßaljlen Dcr ®emeinbe*

redjnungen gu tfaufenburg, meifen beutlidj barauf Ijin, bafc bie ^ifcit)crci

feit jener $eit gurütfgegangen fein muß. ftn ber allerneueften 3eit

Ijaben gmar bie ®elberträgmffe infolge beS erleidjtcrten ©jporteS unb

.ber gefteigerten greife bebeutenb gugenommen. $)aS bemeist jeboer) nur,

mela) aufcerorbentlidjer ©eminn gu ergielen märe, menn bie ber

gefangenen ^ifaje nodj berjenigen oon ehemals gleidjfäme.

95Me au« ber folgenben 3ufammenftellung fyeroorgeljt, mar im legten

^afyrljunbert bie jäfyrlicf/e ©nnafyme ber beiben ©täbte t'aufenburg aus

ber $ifdjerei ungefähr 8000 %v. 2)er DurcftfdjnittSpreiS beS ßa^SfleifajeS
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war bamalS 70 (St. pr. &ilo, toäbrenb er jetjt 4 Jr. 50 (£t. beträgt.

$ene ©nnaljme oon 8000 ^fr- würbe bemnad) fyeutautage einer folgen

6 x 8000 — runb 70,000 ftr. entfprcd?en. Statt beffen besteben
0.7

bie beiben Stäbte gegenwärtig nur ungefäbr 27,000 $r. aus ber ^tfdjcrci.

2)urdjfdmtttlia}e einnahmen von ®roB unb ftleiu^Vaufenburg aus

ber Weberei, feit 1650.

<yr.

1650 — 1700 4000

1700 — 1750 5500

1750 — i8a> 8000

1800 — 1811 4500

1811 - 1830 1500

1830— , |
MeinÄ'aufenburg 2000

|

l@ro^ „ 3000]
5000

1850 - 1860
2000)

4000
]

6000

1860 — 1865
2:300

|

4500
j

»»800

1865 - 1871
3000

|

5600]
8600

1872- 1877
5600

|

12000
J

17600

1878 - 1883
12500

j

18000]
30500

1884
12500

|

14200
j

26700

21ns biefen ßablen getyt tyeroor, bafj bic ©almenfiföerei für Saufen*

bürg eine feljr fcfyäfeensmertfye ©innabmequelle bilbet, inbeut fie einem

Kapital öon mefjr als einer falben Üftillion ftranfen entfprity.

2)ie bei Paufenburg gefangenen l'adjfe bürften fd)ät3ungsroeife runb

groei 2)rittr;eUe aller auf ber <5trecfe Söafel^anfenburg gefangenen aus*

machen, ^n ber £ett oon 1872 bis 1879 toedjfeite bie £atjl ber jäbr*

Ii* in ienem Gebiete gefangenen ©tücfe oon 1100 bis 2800. 2ftan

erfreut barauS, baß baS <£rträgntB großen Sd>wantungen unterworfen

ift. $ie Urfadje berfelben ift uns etnfttuetten nod) bunfel. Sfteljr ober

weniger günfrige Safferftänbe babeu aUerbingS (SinfluB, aber ba bie $u*

-
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35er ©almenfang im Dityetn. 15

unb Abnahme bev ©rträgniffe fidj jeweils atemlid) gleichmäßig auf alle

3ftonate »erteilt, fo fcheint bie birefte Urfadje eher baiin ju liegen, bafi

balb eine größere, balb eine geringere ßahl oon #ifd>en big in ba$ obere

$tuj?gebiet üorbringt.

Senn ft^on unfere Salmenfifcherei gan$ anfefmlichc (Srgebniffc auf;

toetet, fo ftebt fie boeb ber f)oüänbiitf>en bebeutenb nad>. Diefe ift mebr

al« 30 Üftal ergiebiger als bic unfrige, inbem bie #at)l ber erbeuteten

ftifche jährlich 40,000 btö 70,000 beträgt. Dabei wirb allerbingS in fc^r

fchonungSlofer Seife oerfahren, ebne Oiücffid)t barauf, meldte folgen ein

folcfjcö föaubfoftem in ber #ufunft ^aben wirb. ift mabrfcheinlid),

bafe bie Abnahme ber $ifd)erei am Oberrhetn, mie mir fie fonftatirt

haben, 3U111 größten Xtyii auf jene rücffichtSlofe Vernichtung ber für bie

^ortpflattgutig beftimmten X^iere, fomie ber jungen ©älmlinge jiirücfgu^

führen ift. Die ftiföer 23aben$, (SlfafcVothringenS unb ber ©chtoeij finb

nun burdj bie neuen gemeinfdjaftlichen ®efefce$oorfd)riften in empfinblidjer

Seife eingefd>ränft, biefe SKajjregel fönnte jebod) für bie ^ufunft rettfe

ftrüdjte tragen, toenn fie nief/t ^ngefidjtö ber boüänbifdjen Ausbeutung

ber ©ctoäffer als faft bebeutungsloS erfahrnen müßte. Durd) bie oer^

botenen tfangmetboben wirb eben nur ein oerfttyroinbenb Heiner ^rojent^

fafc aller oom 9)?ecre t)cr glitt! Ymdfc eimoanbernben ftifche für bie %q\u

Pflanzung gewonnen.

Senn inbeffen einmal an ber §anb maffenhaften ftatiftifeben Materials

unb eingehenber n?iffenfd)aftlid)er Unterfudmngen bie natürlichen ©efetje

aufgeflärt fein werben, oon benen bie (Spaltung unb Vermehrung ber

für uns fo wichtigen (Sbelfifchart abhängt, fo wirb wohl and) bei ben

renitenten £ollänbern 31t ihrem eigenen Vortheil eine beffere (Sinfidu

<ßlafc greifen.

Die Anftrengungen , bie in biefer Dichtung gemacht werben, finb

febr oerbienftooll unb e£ ift ju tjoffen, baß fie in nicht allpferner $eit

(Srfolg haben werben. Dann bürfte ber ©almenfang am Dberrbetn aud)

wieber nach Sunfcb ergiebiger werben, wenn fchon faum 311 fürdjten ift,

baß eine $eit wieberfebre, »0 bie Dienftboten §tlltl ©almeneffeu ttrifc

braucht merben.

1 '



16 3><r 6tein |« Saben.

Set gtetn ?u gairen

unb feine 3d)iiR|ale vom Saljre 1415 bis 1665.

fu
Anfang be« fedjSjeljnten $aljrl}unbert3 mar ber Stame ber (£ib*

genoffen in allen tfänbern befannt geworben; an friegerifdjer £üdjtigs

feit fam ihnen feine anbere Nation gleidj. 93urgunb tag ton tbnen

befiegt gu Söoben; ber beutfdje Äaifer Ijatte e$ gugeben muffen, bajj fie

fidj faftifd) oom töetdje loslösten; in Statten waren if>re ©äffen geartet

unb gefürdjtet; bie fratijöfifdjcn tönige glaubten itjre ^erfon unb ifjr

t'anb nidjt beffer fidjern ju fönnen als burdj Serbung eibgenbfifdjer

ttieger. @S ift eigentümlich ju fet)en, wie baSfelbe SBolf ju berfelben

3eit an einem Orte bie abfolute 3)ionard}ie, an einem anbern bie lanb*

ftänbifdje ftretyeit, an einem britten Orte bie Steinjtaaterei unb bafjeim

in itjren Sergen alle möglichen formen eines republifanifdjen Regiments

unterführte. 3u biejem Vielerlei mar nun feit bem Anfange beS ^atjr*

bunbertS audj nod> bie ©laubenStrennung gefommen. 3unärf)ft befet)bete

man fidj mit Söort unb ©rtrift, nad^er aud> in offenem ftelbe mit

blutigen Saffen. X)ie alte eintragt ber eibgenbftf^en Stänbe befam

einen ferneren unb unheilbaren s
JliB, ber für 3at)rlnmbertc flaffenb offen

blieb, nur oorübergetjenb mit trügertf^em Sdjuee äußerlid) überbeeft.

©S fam baS Zeitalter l'ubmigS XIV., beS gewalttätigen Eroberers.

Unter ben nidjtigften «orwänben waren feine $>eere wäbrenb fiebenjig

$abren bie ©eißel ber umliegenben £anbe. Ueberau füllte man baS

üöebürfniß, $u feinem Scbufce öefeftigungSwerfe anzulegen. Vubtoig XIV.

unb fein großer Ingenieur 33auban gingen als muftergültige «orbilber

ooran. %üü> in ben eibgenöfftfä)en Vanben glaubte man mit biefen un^

fruchtbaren Arbeiten nicht jurücfbleiben ju bärfen. ©nc anfebnliche 3at)l

ber größeren ©cbmeijer Stäbte oerauSgabte im «erlaufe beS XVII. ^aljr*

bunbertS gewaltige Summen für SefefrigungSjwecfe. 3luch Heinere Orte

wollten nicht jurücfbleiben, nnter biefen befanb fiel) aud> bie Stabt Saben.

Durch einen langen ^rieben unb burch beträchtliche ©innabmSqueüen

|n einem nicht unbebeutenben Sohlftanbe gefommen, wollte eS bie fleine

etabt ben großen gleich thun. Les habitants de Bade, qui selon
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les apparances, enfles de l'etendue de leurs privileges et de leurs

richesses avaient bonne envie de se rendre independants , re-

parerent ce Chäteau Tan 1659 et s'occuperent ä le fortifier durant

les annees suivantes.

Die erfte fixere 9ioriZ/ meldje uns bie 5lbftd)t berer oon 53aben

funb tljut, bic Stabt neu ju befeftigen unb baS im $aljre 1415 jerftörte

Sdjlofe «Stein mieber aufzubauen, finbet fid) im sJiatljSprotofofl ber Stabt

93aben oom Osmalbitag (5. ftuguft) 1655. 9ln biefem Xage Ratten bie

©rofc unb $Ieinrätlje (bie 93ierjig unb bie 3mölf) einhellig befd)toffen,

baS alte Sd)lot? mieber aufzubauen, eS aber oorljer nod) oifiren zu laffen.

Diefer 93efd)Iut$ mürbe im ^rütjjafyr 1656 oon beiben föätljen ebenfo

einseitig erneuert; benn z" 93aben mar um biefe geit feine 3ütSgabe

populärer, als bie ju militärifd>en gmeden. 2Son biefer ^eit an beginnt

nun aber audj bie Spannung mit ber benadjbarten Stabt güridj. $e

gröfjer ju Söaben ber (Sifer unb je feftcr ber Söifle mürbe, baS befd)loffene

SBerf mirflidj auszuführen, um fo größer anberfeitS unb um fo letben*

fd)aftlid)cr baS Seftreben in 3ürid), ben projeftirten 93au 5U oerf)inbern.

$n $ünä) mar man in biefe ftrage fo fefjr oerrannt, bajj man bereit

mar, eS auf's fteufjerftc, felbft auf einen ®rieg anfommen gu laffen.

$m Sommer beS $af)reS 1656 oerbat fid) ber föatb z« 93aben in

einem Schreiben an gürid) bie Unbefdfjeibenfjeit einiger ber übrigen, bie

ZU 93aben bie Soften beftdjtigen unb SDiftangen abmeffen, unb als ßürtcr)

balb barauf SluSfnnft oerlangte, marum bie Oon 53aben binter bem alten

Schöffe Steine breeben, mürbe ermibert, eS gefcr)er)e bieS ^ur 2utSbeffe=

rung ber Stuine, morüber man übrigens Wemanb Stecbenfdmft zu geben

fcbulbig fei.

3tm 16. 9J?ärj 1657 erhielt bann ber 93auf>err Safpar Dorer 00m

deinen unb ®rofcen föatbe ben Huftrag, ben Sdflofebau unter feine ®e*

malt gu nehmen unb fo balb mie möglid) gu @nbe zu führen. 5luS bem

©rofeen fltatfje mürben if>m ber geugljerr Silberenfcn unb Doftor Heller

beigegeben. Sie Ratten babei auSbrütflid) aueb bie Söeifung ermatten,

oor bem $abertf)orc einen (Kraben auszugeben unb eine ^attbrüefe über

benfelben maä>n zu laffen. Die Arbeiten begannen im Sommer 1658.

Unter bem Sßormanbe, bie am ftufje beS Sd)lopergeS gelegenen (gärten

oor bem £erabrolten beS (SJefteinS zu fduifcen, fing man an, am Hbfjange

dauern aufzuführen, $n ^ürid) mürbe SlnfangS menig barauf geartet,

als man aber bie mabre Slbfttfjt merftc, mürbe ber 93au ernftltd) oer*

boten unb zwar unter Berufung auf einen Slrtifel beS jüngft gefctyloffencn

3?om Oura jum Sdj&arstealb II. 2
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^rieben«, burch ben alle« Schanden unterlagt mürbe. 93aben antwortete

barauf mit einer ©ntfebutbigung, fuhr aber mit ben Arbeiten felbft emftg

fort. $un erfolgte in ben näcbften Xagett ein ^totenmecbfel, als ob bie

Sicherheit be3 üBatertanbcS ernftlicb bebrobt märe, $n Rurich mar man

*u biefer ßeit gegen Saben um fo geregter, meil bie Öcmittber aud)

noch burch einen anbem £anbel megen bem ^rofurator Set)§ fc^r auf^

geregt maren. 5Bct)fe mar megen gröblicher Schmähungen unb arger

$efd)impfungen eine« Äapujiner« in einem ©ajtyaufe pt #aben oor ben

tftatb nac^ $)aben jur 33erantmortung cirirt morben, ohne fid) au fteüen.

3luf biefeS bin mar er in contumaciam ju brei £agen Jburm unb ju

f>00 ^funb Sitfec oerurtheilt morben. 93aben febiefte bie Unterfuebungs

aften fammt bem ergangenen Spruche nad) Rurich mit ber Ginlabung,

baö Urtbeil, melcbe« Rurich hu - ie6c norf>
mi^c aufgefallen fei, }« ooll

ftreefen, ober man merbe es naef) 2)föglichfeit felbft tbun. ©et 5Ratf> in

Rurich motlte aber biefen Sprud) nicht anerfennen, er fdjob bie Sccntlb

auf ben $apu$iner unb liefe nicht unbeutlid) burcbblicfen, ber Äapujiuer

hätte im Auftrage beS 9tatb* fcon 25abcn gegen Rurich geprebigt. $a$
Urtbeil unb bie Elften mürben mit ber $totioirung, man mollc ein folcbes<

Schreiben nicht auf ber tanjlei in $iir\ä) haben, nach *aben suriirf-

gefchieft. £)ier fühlte man fieb öon einem folgen benehmen icbmer ge*

fränft unb erliefe unterm 28. Sfoguft ein gehamifchtc3 Schreiben an

gürid), in bem man bie gemachten $ulagen febarf §UTÜrfmte$ unb baä

Urtheil aufrecht hielt.

$n eben biefe Jage fällt nun auch ocr Anfang be3 OiotcnmecbfelS

megen be3 ScblofcbaueS. ^ürieft hatte fieb, um beut Vorgeben gegen

Söaben mehr 9cad)brucf 31t geben, aud) nad) Sern gemanbt. 3?on biefen

betben Stänben lief nun am 0. September ein Verbot gegen bie $ort-

fefcung beS SdjlofebaueS ein. XagS barauf erliefen biefelben auch eine

gleichlantenbe ©rflärung an bie fatholifd)en Orte. 2lm 9. September

ermiberten bie oon Saben an 3""^' flc »ollen fieb in biefer Slngelegen^

heit bei ben fatbotifchen Orten 9tatb3 erholen; im Uebrigen fei e$ nidit

ihre ?lbficf)t, ben 3urc^crn gtöchfam jum Jrofe ein fcfteS Schloß JU

bauen. ?lm 11. September lag oon Qütiü) un*> $crn töon mieber ein

2lntmortfd)reibcn oor: bie (Srmiberung oon oorgeftern fbnne bie betben

Stänbe nicht befriebigen, ber Sau müffe oon Stunb an eingeteilt merben,

fic Oerlangen bariiber fofort eine fcbriftltdje Gxflärung. Derlei unb

ähnliche Schreibett mürben auch in ben folgenben Xagen noch manche

hieben 3ürtrf> unb Saben gemccbfelt. ®leid)aeitig maren 3U üöaben
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fet)r beunrutjigenbe ®erüd)te im Umlaufe unb Weigerten bie Aufregung.

Da wollte man in ber 9?adjt be8 12. (September beim Sftonbfdjeine

gürdjer Spione auf bem alten Sdjloffe gefeben baben, Slnbere wollten

wiffen, bafc bie ßüreber gu einem Sludge rüften. Huf einen neu ein*

langenben brot)enben Sörtef »on gürici) fc^tefte ber Ülatty uon ©aben ben

Stabtfdn*eiber mit gebeimen Aufträgen na* ft^ern, um bafelbft ©eifungen

entgegen 3U nehmen.

3)iit (Sdjredfen oernabm $aben am IG. September bie %acr)rid)t,

baß ber bem Spital getjörenb« gefynten im äürd)erifd)en Dorfe Otelfingen

mit ?lrreft belegt fei. Sogleid} rief ber Statt) ben Vanboogt, ben Banfe«

fc^reiber unb ben Uirteroogt in feine Sifcnng unb madjte ilmen oon biefer

®eWaltmafcregel ber ^nrerjer 3ln$eige. Wie brei erflärten fiel) bereit, für

bie Saä)e berer ton 53aben einfielen ^u wollen, ^n ber gleiten Sifeung

erfd)ien auet) ber Statthalter $)iräet von ßuncr) Slubiens, um 93or*

ftellungen 511 mad^en unb bie immer nod) nid)t abgegebene fdjriftlicbc

©rflärung ju verlangen. Der Starb gab ir)m jur Antwort, er fönne unb

wolle in biefer Sad)e nidt)t auf eigene ftauft r)in banbeln, fonbern nur

im @inverftänbmfj mit bem (Mrofeen Stattje. Derfelbe mürbe bann auch

ju einer auf$erorbentlid)en Sifcung einberufen unb gab 3»*!* «ne ©rflärung

in folgenbem Sinne: $aben babe feine böfe ftbfidit; ba« Sdjlofc scrfalle

unb f(t)äbige bie Stabt, bie gan^ offen werbe; ba« Serf fei nid)t etwa

au« |wdmtutb, fonbern au« 9tott)menbigfeit angefangen werben; man fei

bereit, mit bem $aue bi« 3m- näcbften Jagfatjung innehalten unb fict>

bem (£ntfrt)eibe berfelben ju fügen ; übrigen« Irnbe $aben ba« sJted)t, bie

Stauer $u repariren. Diefe ©rttärung würbe 3ürid) am 20. September,

einer Reifung au« tfu$ern gemätf , burd) eine (#efanbtfcr)aft münblicb

mitgeteilt, mit bem beifügen, ber ^rofurator 5£euft werbe, menn er vor

Statt) ju Jöaben Abbitte tt)ue, um ber 3et)nten t}on Otelfingen willen,

begnabiget Werben. Damit wollte fitb aber ßürid) nid)t jufrieben geben,

im ©egentt)eil [teilte man 33aben bie Sperre fämmrlict)er 3ct)ntcn 'm
3ürct)er (Gebiet in 3lu«ftd}t. Diefe neu angebrobte Sdjäbigung fudjten

bie von $aben burd) ein bittenbe« Sdjreiben 00m 27. September wegen

ber vielen Firmen, bie barunter gu leiben bätten, abjuwenben; fie ver*

fprad)en gleicf^eitig bie ausgegrabenen 5unDamentc nur bi£ jut

@rbt)öt)e aufmauern unb bann innehalten 31t wollen. Aber aueb bamit

war man in ^ürict) nid)t 3ufrieben, man fud)te im ®egentt)eil ben bi«*

berigen (Geboten baburd) nod) mebr 9tad)bru<f geben, bafc man $u

#ern barauf brang , and) biefe Stabt möge energifdje Scbritte tbun.
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?lber ber bebäc^tigere ÜDlufe mar nict)t fo fy&Q, er fah auch in ben 93auten

j\u Söaben feine fo fdjrecfliche ©efahr , gubem ^atte ein gemimtenbeS

Schreiben beS WathS oon Söaben bort guten (Sinbrucf gemalt. 93ern

entfdmlbigte fict) bem brängenben .ßürid} gegenüber, ber üftehrtheil ber

fltätfye fei abwefenb, man wolle warten. £)ie gleite Stnftdjt fpridjt fid)

wieberum aus in einem unterm 2. Oftober an 3>md) gerichteten ©abreiben ;

um iebod) ben guten Söillen $u geigen, Haltete iBern gleichzeitig an 33aben

bie beftimmte s
?lufforberung, ben Jöau einstellen. $lod) oiel weniger

als in $ern fonnte man fid} in GHaruS für ben ©tfer ber 3m*djer er^

warmen.

Die um biefe $cit gufammengetretene Tagfafcung bewilligte ber

Stabt $aben, ungeachtet beS SiberfpruchS oon 3^™^ bie ausgegrabenen

ftuubamente bem $oben gleich aufgumauern, bann follte bie Arbeit bis

auf Weiteres ruhen, So würbe benn an ben 3funbamentmauern noch

einige Soeben fleißig fortgearbeitet. 3>ie Bürger leisteten babei rotten*

weife (trobnfeienfte; ic^ cr erhielt bafür am Slbenb aus bem Spitalfell er

eine balbe 9Rtt| ÜBetn. 3Ber im Xaglobn beim Serfe thättg war, er»

hielt per £ag 8 Schilling, So bauerte ber Streit gwifeben $aben unb

Rurich unentfebteben fort; iöotcn oon 35afel unb ftretburg, bie vermitteln

wollten, fanben taube Obren; bagegen oermochten bie etnbringlichen 3?or*

ftelluugen oon tigern bie 3iir*er Sur ^ufh^^ung beS bunbeSwibrigen

ftrrefteS, ber auf bie gange ^errfebaft Hegensberg auSgebebnt worben

war, gu bringen, tiefer Slrreft war oon ben 3ürcbern bis gur form*

lieben VebenSmittelfperre getrieben worben. So unterfagte ber $ogt

8ftrfli (JgliSau am 1. £egember bie Abfuhr oonSBein, welchen $abener

gu (^lattfelben gefauft, weil bie oon $aben baS Verbot feiner gnabigen

.\>erren boebmütbig verachten unb bamit umgeben, biefelben unb ihre

eoangelifcben IVitberricbaften aus aUer (^eborfam auSgufcbltefjen , um fo

ben eoangeliicbett Cbrigfeiten bie ^uriSbiftion, welche fie auf ihnen haben,

gu nehmen, £iefe neue ^ewalttbärigfeit 3üricbS erbitterte gu $aben

iebr. Schott am 2. ^ejember beantragte ber ©rope 0?atb förmliche

tfrtegSnifrungen gur 3>enbetbigung ber Stabt, bie Saht eines Stabt*

hauptmann* unb von vier wettern £\iurtteuten: eS foUen neue 3 niete

angeicham. bie ^ebtenungSmairm"cbafi nichtig geübt unb iebem fein heften

Uigetbeilt werben: auch »eil man ,>ji*inen bauen unb 1000 £anbgranaten

anfamen. Am gleichen Jage ennur.iene ein von vhigern eingelaufenes

Schreiben, auf hie ^rmibnmg heS 3<M^baueS $ebacbt $u nehmen,

unb ie?t baS benötbiate $cl$ ;,u bevrgen: hie fatbcUKben Cne roerben
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bie «Stabt iöaben nidjt im <3ttdje taffen. J)aß man in 23aben feft jum

SBaue entfcfyloffen mar, geljjt barauS t)ervor, bafc fer/on ein Ouantum be-

tmuene (Steine im SBrudje ju 9)?ägenmöl bereit lag. sJJfan moüte fie

vorläufig bort liegen (äffen unb nidjt abholen, um bem §aber roäfyrenb

beS SÖinterS nief/t neue 9cat/rung gu geben.

9lber neue 23 ermi<ffangen follten nidjt lange ausbleiben. 311s im

ftrüljialjr 1659 bem 9tatt)e ju 93aben $u Oljren fam, eS Ratten einige

3ürdr)er mät)renb ber legten ^aftenjeit in ben 2Ötrtr/St>äufern ber iöäber,

unter bem SBortvanbe, fie feien franf, ftleifa) gegeffen, erneuerte berfelbe

ein altes 2ttanbat, mornaefy ber ®enujj von ^(eifdj in verbotenen ßeiten

olme auSbrücflicr/e 5kmilligung beS Pfarrers unb beS ©chultrjeijjen bei

Ijö^fter ©ujje unterfagt mar. £>a man ferner mujjte, ba$ bie ^ürdjer

fcfjon längft in ber <5tabt Söaben gerne ein eigenes ^auS befeffen Ratten,

mürbe ben bürgern eingefer/ärft, bafe ilmen feiner ein JpauS verlaufen

ober Verberge geben bürfe. gürdtjer f°üen nur in £a»ernenroirtI)Sl>äufem

übernaef/ten fönnen. @in Bürger, ber fidff gegen biefeS äftanbat verfehle,

folle beS ^Bürgerrechtes vcrluftig unb aus ber <3tabt auSgemiefen fein.

£)iefe felbftt)errlicf;en, ben $ürd)ern trofcig uorfommenben Söefdjlüffe

beantmortete ber föatt) von ^ürief) am 18. Slvril bamit, bafe er fämmt*

liefen Angehörigen beS ©tanbeS ^ürief/ bei einer «u&e von 100 «Warf

©Über oerbot, eine Söabenfahrt nad> SBaben 31t machen. 5)aS Verbot

follte vorläufig fed)S ^ar/re bauern. $aS mar für 33aben eine t>öd)ft

unmiUfommene 9iacf>richt; bie ©äfte von gürid) bilbeten ein $>auvt=

fontingent ber $abebefud)er. ftaft fomifd) Hingt barauf ber Sefchlujj

beS föatheS ju Söaben: „man molle baS Sfftanbat nicht beachten unb ber*

gleiten thun, als ob es fie gar nichts angebe!"

Unterbeffen ruhte ber Streit um bie ©djlofebaufrage nicht; alle güt*

liehen SSer^anblungen unb bie 33ermittlungSverfuche Unparteiischer brauten

bie (Sntfa^eibung feinen Stritt meiter. £>te Söabener festen all ihre

Hoffnung auf bie fatholifcr/en Orte, ihre natürlichen Patrone. 31m 12. $um
1660 brang ©chmr/8 bei tfu^ern barauf, baß man im Angefichte ber

3'ortififationen, bie eben ju biefer $eit S3ern in Harburg auphrte, aud)

bie Angelegenheit ber 5Jabener nidjt vergeffe ; eS fei eine ©djmacr; für fie,

baß bie iöerner fortbauen bürfen, bajj aber baSfelbe ben $att)ottfdjen

nief/t auc^ erlaubt fei. Am 5. $uti rietl)en bie fünf Orte benen von

93aben, i^rc ©ache auf bie Xagfafcung ber acht Orte ju bringen, man
merbe ba fdmn bafür forgen, ba|j ber Spruch per majora §u ibren

fünften ausfalle. Üöaben tbat nun fo. Als ficf> aber ü)re Öoten beim
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oorfifcenben 3ürcher Sagherren ^ur Hubicng melbeten, fuhr fic berfelbe

barfä au: bic Sache hänge oor 9tath unb Bürger in 3üri<h, er fabe

feine Gewalt unb Vollmacht; ber Slrreft, ba« möge man fich gu $aben

merfen, fei feiner 3eit nur unter ber au8brutflid>eu Sebinguug aufgehoben

werben, bafc ber 33au eingeteilt bleibe. $n ber Sifcung, auf ber bie

Schlojjbaufrage gur Spraye tarn, gab e* eine fe^r frürmifche Debatte.

Der Vugerner 33ote fdjreibt barüber feinen Obern: man war in ber Di«*

fuffion gar ftarf an einanber geraten unb würbe mm ettoeldjen gleich

ber Degen unb bie Sefyr anerboten, weil fic bie Majorität in biefer

Sache nicht woUten gelten laffen unb auf« £öchfte proteftirten. Der

Vfugerner Xagtjerr meinte, unter biefen Umftänben wäre e« am beften,

bie (Sntfdjeibung noch gu oerfdneben; anberfeit« war e« ^auptfädjli^

Sdjwög, ba« barauf beftanb, e« folle bie (Srlaubnifj gum öaue olme

©eitere« erteilt werben, Zürich fu^te fich nun gegen bie üDiajoriftrung

burd) bie fattjolifchen Orte auf ber Xagfafcung baburch gu fchüfcen, ba§

es bie gange @ad>e einfach oon ber $anb wie«. Darauf gaben bie

fat^olif^en Orte auf ihrer tfonfereng am 26. ^uli 1660 bie ©rflärung

ab, ba§ ©aben ba« 9ted)t ^abe, mit bem angefangenen Söaue fortgufahren

unb bafe 3üridj mdjt befugt fei, ben Slrreft gu erneuern, weil baburch

ber gebübrenbe föefpeft gegen bie mitregierenben Orte bei (Seite gefegt

unb biefe ihrer 3<un«biftion entfefet würben; auch foU e« ber Stabt 3ürich

unterfagt fein, ben Sau mit anbern Mitteln gu hinbern ober gu fchäbigen.

Diefe Grflärung ber fatfwliföen Orte würbe ber Stabt Rurich burch

gmei e^rengefanbte überbracht unb gleichzeitig ba« ©egehren geftellt,

3ürid> möge enblid} fein Verhalten SBaben gegenüber änbern; 93aben

habe nach ber feiner £eit gegebenen Kapitulation ba« fltecht unb ^rioi*

legium, bie <Stabt gu befefrigen; in'« SSefonbere möge 3ürtch &on bem

angebrohten &rreft abftrahiren unb nicht ba« 2)Jifjtrauen wach rufen, um
ben ^rieben gu ftören. 3äri<h 9QD bon biefer 3Kittheilung feinem SDttt»

ftanbe 93em Senntniß unb wünfehte oon bort bie Ermächtigung, bie 3Hs

fchrift ber fünf Orte im ^tarnen beiber Stänbe in einer geharnifchten

Antwort erwibern gu bürfen. Allein auch bie«mal liefe fich 33ern nicht

au« feiner gemäßigten unb billigeren Haltung herau« bringen. äWan

rieth bem itßathe oon $iixid) mit Schreiben oom 12. #uguft, er folle

„nach feinem allbefannten hohen 33erftanbe hanbeln," wie er e« für gut

finbe. $ern ha&e feinen $runb gu einer Srwiberung, ba ba« «Schreiben

ber fünf Orte nur 3ü"<h unb ben Slrreft beträfe; überhaupt folle man
oermeiben, bajj nicht auch 93efeftigung oon Harburg baburch in ftrage

Digitized by Google



Der Stein ju «aben. 23

tonnte, was bie flatfwlifefjen bereit« an$ief)en; in 9tetigionSfaa)cu unb

bei gemeinfamen ßntereffen »erbe ©ern immer mit 3üri$ ge^en. fciefer

nüchternen ^uffaffung ber ferner entiprectyenb mar bann au$ baS

9lntmortfdjreiben an bie fatfyoüfäen Crte oom 8. September; [ein ©ort*

laut war ©ern $ur Genehmigung oorgelegt worben. Üttan erinnerte

baran, baß 3ürid) eigentlich $fanbt)err wm «aben fei, au« tfiebe unb

ftreunbfcfmft unb gutwillig habe man im Satyrc 1415 bie anbern Crte
'

eintreten laffen; bie ftortififationen feien gegen ben legten $riebenSfct}lu§

;

iBaben folle ben ^rieben beffer galten, ebenfo bie fat^olifc^cn Crte; bie*

felben foüen bie oon ©aben an ibre ^fudjt ermahnen.

$n ben fatbolifdjen Crten legte man bicfem Schreiben mein* ©e^

beutung bei, als es in 2Bir«itt)feit Derbtente, benn cS mar ihnen md>t

befannt, wie wenig Sympathien flürichS ungeftümeS Vorgehen in SBern

fanb. Sie faf)en barin gerabeju eine fyroteftation gegen ben Schlofcbau.

Um gegen einen altfäUigen UeberfaU ber »leformirten nicht wehrlos unb

ungerüftet baauftehen, traten bie Slbgeorbneten ber fatfwlifdjen Crte in

Solotfmrn au einem SlriegSrathe jufammen unb oerftänbigten fidj über

einige allgemeine ÜRaferegefa unb erliefen am 27. Cftober ein neue«

Schreiben an ^ürief; , in bem fic ftcf) unbebingt baS Sftcc^t jufprachen,

ber Stabt Saben ben Schlojjbau 3U erlauben. $ie regierenben Crte

feien perltet, bie Stabt bei ihren Freiheiten, fechten unb ^rioitegien

^u fdjüfcen; alle acht Crte feien au ©aben £erren in gleiten fechten

unb wenn bie Zürcher behaupten, feiner ^eit bie anbern Crte gutwillig

in bie ^fanbfjerrfdmft aufgenommen ju haben, fo Ijabe baS jefet feinen

Sinn mehr ;
ja, Zürich ^abe feiger nach tfriegSrecht jeben Slnfpruch auf

«oben oermirft unb fei audj thatfächlich fieben ^abre laug (1443—1450)

oon ber sJHitregierung auSgefdjloffen gewefen unb gutwillig unb au« freien

Stücfen Ratten eS bie anberen (Sibgenoffcn wieber jugelaffen. $iefe

ledere Slnbeutung war für bie £ürchcr eine bittere $ille, fic erinnerte

an eine ^eit, wo it>r Staub fid> oom eibgenöffifd)en SBunbe loSgefagt

unb in Gocf>oerrätf>erifa>r 3Bcifc bem alten tfanbeSfeinb , ber ^errfdwft

Cefterreid), angehängt hatte.

Um über ben ©rnft ihrer 9lbfttt)ten ben tfürchern allen ^weifet ju

nehmen, erneuerten bie fatyolifdjen Crte balb nachher, am 13. fceaember

1660, ber Stabt Stoben bie fchon früher gegebene @rlaubni|, mit bem

söau beS Scr/loffeS fortfabren ju bürfen unb bemerften babei auSbrücflich,

wenn bie oon Rurich fie am ©aue f>inbern, ober bie Reimten oerarreftiren,

fo fönne man barauS fdjliefjen, bajj fie ben ^rieben nicr)t galten wollen.
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immerhin trat nun in fo ferne für bie Sache eine Heine 2lenberung ein,

als man oon nun an gu SBaben bemüht war, Stiles gu unterlaffen, maS
in Rurich wie eine ^rooofation angefehen werben tonnte, man einigte

fich auch bahin, mit bem Jöaue gu marten, big fich bie ad)t Orte in einer

orbenttidjen Sifcung barüber ausgebrochen hätten, l'ugem hatte ber

Stabt #aben biefe Haltung unter ber #anb empfohlen unb um fo eher

gur SBorficht gemannt, ba eben gmifchen ben Orten Schmog unb ^ug ein

Span ausgebrochen mar unb bie ^ürc^er mehr als ie eine brohenbe

SDctene annahmen, ^u «oben hielt man um bie $aftnacf>tgeit beS Jahres

1661 baS Setter für fo fehlest, baß ^eimlic^ SBadjen aufgeteilt unb

Soften oerorbnet mürben. 3luch biefeS ^rür;ia^v mürbe miebecum oon

allen Hangeln tut (Gebiete oon Zürich baS SDianbat oerlefen, meines bie

Sabefahrten unterfagte. $5enen oon üöaben marf man bie tmhnenben

Söemerfungen 511, ob fie noch nicht mürbe feien, man Imbc noch wehr

SDtfttd gegen fie. Man mußte ja in iöaben baS Wegbleiben ber ©äfte

oon Rurich fchmer genug empfinben.

ftngroifchen nahte bie $eit ber orbentlichen Sommer*Xagfa&ung. ©ie

Äatholifchen maren feft entfchloffen, bie Sache bieSmal gum enbgültigen

SluStrag gu bringen; fie unterhanbelten oorläufig mit ben reformirten

©tänben unb gaben bann am 16. $ult, nachbem fie fich überzeugt hatten,

bajj es Zürich unb *8ern nicht mürben auf eine entfdjeibung burch bie

Waffen anfommen laffen, unter 3uft»"wung oon fatholifch ®laruS unb

ber gu Söaben nicht regierungsberechtigten beiben Orte Solotburn unD

ftieiburg unb beS 9lbteS oon St. (fallen ben enbgültigen Spruch: ha-

bent wir in kratf't der dies Mal habenden gleichförmigen Instruk-

tionen und Betelchen anstatt und im namen unserer allerseits

Gnädigen Herren und Oberen als der Mehrtheil dieser Graf-

schaft Baden regierender Orthen, und also per majora mit Recht

ausgesprochen und erkhendt, sprechend und erkennend hieniit

ainhellig in Krarl't diss Briefs, dass ein Statt Baden wol mid

genügsamb fundieret, befügt und bemächtiget, dass sie vor-

habender Massen den villgedachten Schlossbauw fortsetzen und

in die völlige Perfection bringen mögen und sollen, wie und
wann es ihnen füeglich und komblich sein werde. Also und
dergestalten , das im fahl jemander, wer die weren, die von

Baden daran hindern oder verinög der acht Löblichen Orthen

mit einer Statt Baden in anno 1450 aufgerichten (Kapitulation

und Schirmbrief, bey den von römschen Kaisern und Königen,
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dessgleichen von der Herrschaft Oesterreich und sonsten ha-

benden Löblichen wol hergebrachten Privilegien, Gnaden, Frei-

heiten und Gerechtigkeiten zue schützen und zue schirmen.

Bo würbe nun waefer £anb an bas SBerf gelegt unb in biefem

unb in ben fotgenben fahren fleißig am <öd)loffc gebaut. £)er 9iatb

ticB es nia)t an ben nötigen 2Waf)nungen gegenüber ben ©urgent fehlen,

bas SBerf bttrd) ftroffnarbeiten gu unterftüfcen, wofür fie bann am
Slbenb jeweilen einen £runf unb ©rob befamen. 353er felbcr nia)t £>anb

anlegte unb frotynte, jaulte einem Slnbern, ber ttm erfcfcte, bret ©afcen.

Seldje ©ebeutung unb meldte #olgewid)ttgfeit man bem ganzen Unter

nehmen betlegte, erbellt am beften aus bem 58efd)luffe bes 9tatl)s: wer

fpäter einen table, weil er $u biefem sEBerfe geholfen, foü bes. iKatbes

entfe|t unb an @l)r unb ®ut beftraft werben.

2lber nad) all' bem war ber leibige ©egenftanb nod) lange uiä)t aus

Sitten unb Jraftanben ber Sagfafeung unb ber einjclnen Orte. 311$ im

2ttai bes $al)rcs 1<3<>2 ber ©ogt &u Hegensberg nad) ßürid) melbete,

baf$ am <ötn>B&auc au ©aben täglidf neben ben orbentlia>n Lohnarbeitern

mepr als l>unbcrt Bürger betätigt feien, fefctc #üricp bei ©ern nod)

einmal mit aller Straft an, imt ber bebreblidjen @ad>c gemetnfam ent^

gegenautreten. £od) >öent lieft fid) für bie @adje burd)aus nid)t mein-

erwärmen, $m flngeftdjte ber entfdjtoffenen Haltung ber fat^olifcben

Orte wollte man es unter feinett Umftänben auf bas ÄeuBerfte anfotnmen

laffen; matt fönne ja auf ber nädjften £agfafeung nod)' einmal über

ben ®egenftanb reben. s2lls bann einige 3öoa?en nad} btefer Xagfafcung

in ©aben bas $crüd)t fjerumgeboten würbe, bie eoangelifdjen Stänbc

hätten nun ebenfalls ifyre Einwilligung 31t ben tfortififationen oon ©aben

gegeben, [teilten biefelbe biefes $erebe in einer gemeinfamen ^ufdjrtft

oom 22. September in 3lbrebc, fie behielten fid), fügten fie Zittau, aud}

iefct nod) alle Schritte oor. 2)iefe <3ufd>rift erregte ju ©oben eine ©e

unrul)igung, man glaubte, es Ijanblc fid) neuerbings um ©erarreftirung

ber 3eljntctt. Unb wirflid) trug man fid) in 3ürid) mit biefem ©cbanfen

;

aber ©ern, wo man juerft ben ©oben fonbirte, malmte entfaiieben baoon

ab. $ebod) ftetsfort bereit, ben guten Sillen für bie reformirte Sadje

gu seigen, gab es ben 2. Oftober 16(52 aud) feine Unterfcbrtft $u einer

(Srflärung an ben Üiatb ^u ©aben, bes ^nbalts : Der SdjloBbau werbe

gegen tyren ©illen fortgeführt, fie oerwaljren fid) aud) beute nod) ba

gegen unb tabeln bie <©tabt ©abett, baj? fie entgegen itjrem im ^abre

IOöh gegebenen ©erfpred)en, nun bod) mit bem ©aue fortfahre. Diefes
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Schreiben, welches ber Stabt Sortbrüchigfeit oorwarf, würbe ju Stoben

fehr übel aufgenommen, (^efammte ftleim un-b ©rofcrätbe oon 3kben

gaben beö^alb unterm 11. Oftober eine entjpredjenbe (Srmiberung: Sie

hätten ihr Sort nid)t gebrochen, ba bem ißerfprechen gemäj? ber 33au

bis jum (Sntfcheibe ber Xagfafcung fiftirt worben fei
; fie führen benfclben

überhaupt nur gum Sdmfee auf, „um allen auSlänbifdjen, unguten ßu*

fällen, um ungewiffen Väufen befto beffer oor^ubeugen."

Damit ^ören bie £ribulationen ber ßürcher auf, man gewöhnte

fid) allmälig an baS, wad nun einmal md)t mehr ju änbern mar. $m
3afn*e 1G70 ftanb ba« neue Sdjlofc fertig ba, eine ßierbe für bie

<&egenb. (£$ mar aber aud) gleichseitig für bie ©ehrhaftigfeit beleihen

geforgt worben, inbem e$ mit einer erbeblichen 3tnga^l Stüde oerfchiebenen

ftaliberS unb in reichlichem Üttaße mit allen möglichen 33orrätben oon

Kriegsmaterial oerfehen mürbe, ©enn aud) oom alten Schlöffe «Stein,

meld)e£ bie ©ibgenoffen im ^al?re 1415 jerftörten, Weber $lan nod)

Zeichnung auf und gefommen ift, fo läfct fid) bod) aud einem im ^ahre

l«58, alfo nod) oor bem s^eubauc, aufgenommenen ©runbrifc bie horizontale

«uSbehnung beS alten $aued nod) jiemlid) genau fefrftellen. Derfelbe

beftanb im ©cfentlicben aud einem ftarfen, oieretfigen Xtjurme, beffen

nörbliche Seitenmauer auf bem fc^malen 5ctSgrathc rul)te, mährenb ftdj

bie füblidje 9)?auer auf bie gut funbamentirte «öfchung be$ füblic^en

Abhänge« ftüfcte. ©in anberer, wahrscheinlich weniger maffioer £burm

ftanb in ähnlicher Seife auf bem SBerggrattje, öftlich oom .£)aupttburme

;

beibe waren burdj anbereS ÜWauerwevf mit cinanber oerbunben. iRoch

mehr öftlid), ba, wo fid) ber Hamm fdjroffer jum Stabtthurm t)erab

fenfen beginnt, erhob fid) unb fte^t tjeute nod) bie gegen Ablauf beS

14. ^ahrhunbertS oon ben .^erjogen oon Cefterreid) geftiftete unb erbaute

Sd)lofc unb «tioffapelle aum St. Diiflaud. #u biefem burd) bie 2totur

ber Sad)c gegebenen SRaume tarn in ftolge be§ Neubaues eine erhebliche

Erweiterung nad) Süben. @8 galt bort, an bem pemlid) ftcilcn Abhänge

»orgefdwbene, fafemattirtc Saftwnen anjulegen. Da3 mar eine fd)Wierige,

lofrfpieligc Arbeit; aber e8 würbe auf biefe SBeife oon bem alten Saue

ein giemlich breiter föautu gewonnen unb bad gan^c 31real erhielt eine

beträchtliche 2fa8bet)nung unb fonnte bei SriegSnöthen ein fchöne*

Äontingent Xrupoen mit bem nötigen ÄnegSmaterial faffen.

So ftanb benn ein neuer Stein auf bem alten SdjloBfelfen, ber

ben frühern (Sbelfifc an Umfang unb ^nfefjnlichfeit weit übertraf. Sahen

bie (Jibgenoffen im alten Saue ein Sollwert fc^nöber Xnrannci unb jubelte
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ba* ganäe Sdjroeiaerlanb auf, alö e8 mm ÜWunb ju 3Äunb ging, bcr

steht tft gefallen, fo iaf>cn bie reformirten ^ürdjer im Neubau eine fie

gefäljrbenbe tatt>o(tfc^e Xrufcoefte. ftaum tonnte iln* $ob gegen ben

atten Stein größer fein, al$ bcr Slerger unb ber Serbruß, ben fie ftd>

wegen bc£ >fleubaue$ gemalt, unb ber ftubcl war im ftalfre 1415 im

Sdjroeiacrlanbe nic^t fo groß, als bie Sc&abenfreube in 3ürid) im ftabre

1712, roo fie e$ in if>rer "3Wa(f)t Ratten, bie trofcige #efrung roieberum

ju fdfleifen.

Die bittere Stimmung, bie biefer Sdjloßbau unb bie bamit im

^ufainmentjange ftebenbe
s
~Keubefeftiguug bcr Stabt in 3ürid> fceroorrtef,

mirb burd) nidjts beffer iUuftrirt, als burd) ba« oben fdjon ermähnte

Verbot bcr Sabefaf)rten. SSäbrcnb bcr nädjftcn fetf)S 3af>re, fo gebot ber

Sftath ju ßüric^ unterm 18. Sprit 1659, barf fein ©erid)t8angef)öriger

bes StanbeS ßürit^ nad) Saben ge^en, um bafetbft bie Säber ju be>

nüjsen, bei einer Suße oon 100 2Warf Silber. Der trofetge Sabeort,

ber ton ben .ßürdjer ©äften eine ,§aupteinnalnnc hatte, ioltte erfahren,

roaS e$ ftei^e, einen reiben unb mädjtigen Machbaren oor ben Äopf ju

ftoßen. DiefeS Verbot mußte obrigfeittid>em Sefehle gemäß iebcS ftrü>

ialjr oou ben Langeln oerfünbet werben. {Jw Saben füllte man ben

Abgang ber ®äftc mm #ürid) allerbing» ferner, am meiften litt barunter

baS Sabe* unb (SteftlmuS jum , f^intcr^of
H

, bamala im Sefifcc tafpar

DorerS, be« Schultheißen unb ^anner^errn ber Stabt, beSfelben, ber

ben Schloßbau unter feiner Leitung hatte, aber roie unangenehm aud) bie

Sache für Saben mar, für bie ^ürdjcr mar fie e$ nicht weniger. Die

©emobnhett, währenb beS Sommer« fürgere ober längere 3«t in ben

Säbern Sabcnö guaubringen, unb ^ier all' bie $rcuben mit ooüen ßügen

in genießen, bie man fid) gu |>auie bei ftrengern Sitten oerfagen mußte,

mar aügu fc^ön, aUftu ncrlocfcnb. Sud) mußte mancher wirtlich tfranfe

gu feinem nnb ber Seinen böcbftem Veibmefen bie $>eilfraft ber Säber

oermt||en.

©n StimmungSbilb über bie Angelegenheit aus bem 3ürd)er (Gebiet

gibt un* folgenbe i»ot^. $m ^ahre 166(5 hatte fid> ber SRath mm
3Btntertf|ur ju 3""°) 5U mrantmorten, weil einige feiner Öeute gu Saben

feien. Sintertlmr entfdmlbigte fid), nidjt8 baoon ju miffen, man werbe

fotdje i'eute fofort heim mahnen unb nach ©ebüt)r beftrafen, auch folle

ba* Serbot in ben äfirdjen neuerbingS oerfünbet unb eingefdjärft werben.

Sei biefem Snlaffc tonnte aber ber 9tatl) oon SBinterthur nidjt um^tn,

roenn aud) nur anbeutungötoeife, fo bod) leidjt oerftänblic^ su oemerfen,
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es fei an&) eine preft^afte #rau von Urnen in öaben gewefen unb gang

gefunb wieber beim gefommen.

^m 2lpril 1G6Ö liefen bie fed)S ^abre, auf welche bas Verbot

vorläufig angefefct würben war, $u (£nbe
; auf beiben ©eiten Ijätte man

ein (Sntgegenfommen um eine Ausgleichung gerne gefeben ; aber Wiemanb

wollte es über fitb bringen, ben erften schritt $u tbun. <Bo befcblop benn

ber föath in 3üricb mit Mehrheit, baS Üttanbat auf ein weitere* $ahr

^u oerlängern. Offenbar im ©efühlc etwas }U tbun, wofür ibm fowobl

33aben als Rurich banfte, übernahm nun ber sürdjerifdje ^räbifant ju

©teinmaur, an welkem Orte ber 9tatb oon Öaben bas iiollaturrecht

ausübte, bie SBermittelung. (£s tag ibm biefc 9tolle $u ^olge feiner

eigentümlichen ^wifcbenftellung nahe. @r gab unterm 11. Üftärj benen

gu iöaben ben töath, einen #oten naef» ßttridj gu fc^tefen, um bafelbft

ein Kompliment $u machen ; immerbin möge man fieb aber oor ber &anb

noch erhmbigen, in welcher $orm bies obne Schaben ber Freiheiten unb

©eretyigfeiten ber ©tabt gefchehen fönne, „baß man alebann nicht fdmrn*

rotb baftche." Auf biefc Anbeutung Inn fanb im pfankaufe $u ©tein*

maur äWifcben ben Abgeorbneteu oon Öaben unb bem für bie nädjften $wei

ftahre uon ^ürict) 311m Vanboogt ju 23aben befignirten ßunfer £ans ©feber

eine oertraulidje Konferenz ftatt.
sJDion uerfpracb fidj gegenfeitig bas

Söeftc; 23aben erflärte fieft bereit, eine (^efanbtfcbaft nach Rurich *u

fdiicfen, nicht etwa um untertbänig gu bitten, fonbern mit einem freund

nachbarlichen Anfucben. Würge 3eit nach biefer Konferenz fiel ber oben

erwähnte Söefchlufj beS ©rofcen 9tatbes oon Rurich, burd) ben bie #abe-

fabrten für ein weitere* ßabr unterfagt würben. ÜÜfan bielt in 3ürid
?

bie oon Skben für fo mürbe, baß fie fieb aud) biefe £emüthigung nod)

gefallen ließen. £)ier war man aber wegen eine* berartigen Vorgeben*

nicht weniger empfinblich; bie Unterbanblungen gerieten wieber ins

©toefen, unb als man borte, ber fleine Oiatb babe am '24. April brei

Männer begeidmet, um mit 3ürid) weitere ^erbanbluugen gu pflegen,

er^ob ber ®rojje 9tatb bagegeu lauten proteft, ein berartiges Verfahren

fei ber ©tobt Xöaben unwürbig, man müffe opr Willem genau miffen,

wie fid? Zürich gur ©acbe oerhalte unb fich felber llar fein, was bort

»orgebraebt werben folle. Serfelbe Unwille, wie er fid> im (Großen

sJtatbe äußerte, befeeltc bie gange sBürgerfctjaft unb maebte fich in ben

freimüthigften tffeben unb in ehrrüt)rigen Pasquillen gegen ben Kleinen

Math Vuft, fo baß biefer böchlichft beleibigt befcbloß, ber $all foUe als

crimen laesae majestatis geabnbet werben. Üttan merft hier beutltcb
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bie Dppofirion be§ flehten üDtanned gegen bie in ber <5aty mefyr inter*

efftrte sperren- unb StatbSpartei t)erau$.

?lm 29. 5lpril fanb in ^tetifon, einem Dorfe balbtvegS 33abeit*3ürici},

eine Unterrebung ftatt, in ber ber l'anbvogt CSfdjer mit gewichtiger

3J?iene fid) äußerte, es tverbc für 93aben nidjt fo leidjt abgeben, unb

bei einer weitem ^ufammenfunft am 2. 9ftai riett) berfelbe, ©oben möge

bie Intervention ber fatljolifdjen Orte anrufen. Stuf biefe Jrblerei unb

&id)tigmadjcrei gaben bie von 93aben beftimmt unb feft gur Slnttvort,

biefe 3lrt ber $3et)anblung fange ilmen an gu verleiben; fie merben fidj

befjt)alb nidjt an bie fatlmtifdjen Orte menben
;

überhaupt tvünfdjen fie

feine Sonfereng mefjr, trenn bie 3»ird)er feinen beffem 33erid)t brauten.

Die Slnttvort machte (Sinbrucf. %m 9. 3ftai fd)ien man über atle

SBebingungen einig gu fein, fo baß ber 9iatf> $u Söaben bcfdjlofj, in

3ürid> offiziell eine Slubieng gu verlangen, ftefct aber machte man in

,3üridt) neue ©djmierigfeiten unb fteüte allerlei ftorberungen, bie mit ber

©ad>e eigentlich in feinem 3ufammenbange ftanben, fo baß gef)n Jage

fpäter tvieber alles auSeinanber fiel. Der Statt) in 93aben befd)lo§, ben

©egenftanb auf fid) berufjen ju laffen unb 3U tfmn, als fei gar nichts

gefdjefjett. — 9hm aber brad) baS ©3 in ßüricfy. Jag für Jag Imtte

man ftcf) bafelbft mit bem lieben ©ebanfen vertraut gemalt, tvieber tvie

früfjer nad) 5kben geben gu tonnen, um bie lang entbehrten ®enüffe

bie« 2Ral boppelt 311 foften. 9luf ben $all einer glücflicfyen Beilegung

beS gtviftaB unb in ber Hoffnung auf einen günftigen Ausgang, tvaren

gum Boraus febon viele Limmer unb ©emädier gemietbet tvorben. @£
folgten fid) fdmell nadjeinanber nodj einige 23erlmnblungen unb bann

mürbe ber große SBerföfmungStag angefefct. Der föatrjSfyerr ^otjann

SBernfjarb <2ilbereofen, ber <Spttalljerr Dr. med. $afob Heller unb ber

<3tabtfd)reiber ^obann 93eat 93obmer von $aben mürben am 22. $uni

1665 Borgens 8 lUjv in feierlicher 3lubieng vom fliatt) in Q&tiä) em-

pfangen. $n ber außergetvöbnlidj gafylreidten 9ftatt)Sverfammlmtg —
e$ tvaren 250 fttätbc antvefenb — la$ ber «Stabtfdjreiber mit laut ver*

nebmbarer Stimme bie Söegctjren ber @tabt iöaben vor. 'Siefelben tvaren

einfad): man münfcfje ben 3uf*ano &or ^cm Verbot ber $8abefat)rtcn

»ieber gurücf. Die ©adje machte fid) nun fdmell; ba$ Verbot mürbe

gleid) bei ber erften Umfrage gurüefgenommen unb tvar barüber allgemein

bie ^reube fo groß, baß fofort ein (Eilbote auf ber Vimmat na 07 SSaben

futyr, um baS fro^e ©reigniß $u melben. Derfelbe mürbe in ben großen
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JBäbern suoorfommenbft empfangen unb erhielt fünf Voui$*3:ijaler als

Jßotenbrob.

Waä) ber OtathSoerfammlung mollte man ben ©efanbtcn oon Jöaben

noch allerlei Sebingungen einmarften über freien l'ebenSmirteloerfauf,

über ftleifdjeffen an $cfttagen, über Religionsausübung, über billige

©ema^jinfe u. bgl. m. ; allein bie Söoten liefen fid) inftruftionsgemäfj

auf nichts ein. 9luf Wittag um 11 Uhr mürben fie Don einigen oor^

nehmen ÜtatbSherren oon Rurich $u einem ^eftgefage eingelabcn. $ie

©tabt 3üridr) fchenfte ba^n fed>S tarnten ©brentuein, ber in fccös

filbernen ®efäfeen »räfentirt mürbe, bagu in jmei anbern ©efäjien „gar

gutes 93icr". 21ud> eine Xafelmufif fehlte nidr)t, unter beren klängen

man gegenfeitig ©efunb^eiten ausbrach unb fid) feljr belttfrigtc. Der

<Secfelmeifter Serbmiiltcr ^atte jum fteftgelage nod) feiner SettS jmei

oergolbete filberne SBcdjer ooll ©eins gcfrfjicft ; biefetben maren ihm als

Sanbfcogt öon ber Stabt Söremgarten unb ber freien Remter gefebenft

morben.

Um 2 Uhr braute ber <Stabtfd>rciber öon Rurich eine Sdjrift, ba*

mit bie ©efanbtcn barauf bie nachträglich gemalten Söebingungen beim

bringen. Allein bicielben moüten eine folche Sdirift niebt annehmen

unb es entftanb barüber eine fleine N
J)iarftfsenc. Um ben unerquicklich

merbenben £>if»ut abzubrechen, ergriff fie enbtidj Dr. äeller unb ftedte

fie in ben „|)ofeniacf", gab fie aber nach beenbeter 3Ka^lgeit mieber

$urücf, ba fie feine ©ebingungen mollen unb bieS gegen baS gegebene

Sßerfarecfjen fei. Nun neue ©jene! ^ulefet bebänbigte fie ber i'anboogt

©fdjer, „um fie bem Vulcano sujueignen." *lbenbS um 8 ttyr reisten

bie ®cfanbten nach «aben juritcr. „Sttfo bat baS gute ißolf $Srael

erlöst merben müffen. Sltnen!" fcnlief>t ber «tabtfebreiber oon »aben

feinen Söericht.

<5cf)on menige läge nach bem aufgehobenen Verbot maren alle

©ajtyöfc unb Söäber ju $aben, bie öffentlichen mie bie abgefonberten,

bura) ben Ungeheuern ^ubrang bermaBen befetjt, baß bis tief in ben

£erbft hinein auch nicht baS elenbefte Dachfämmerchen mehr leer blieb unb

felbft bie ,,#rau CSheliebfte" bcS «ürgermetjiters Safer oon Zürich unb

ihr (befolge gegmungen mar, mit bem „^arabicS" im ®taabbofe, baS

aber, aus ben öeriebten gu fchließen, ein febr irbifdieS gemefen fein muR,

verlieb 51t nehmen.
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*<™ 3. ?t. st»*«.

er Stanton Neuenbürg ift toobt einer ber intereffanteften Kantone ber

gangen 'Sdjroeij. Sonn er fid) au* nidjt mit ber großen SUpenrocU

meffen, fo bieten bagegen feine ^ura-Söerge unb feine Später um
enblicben Steig, ber unt fo grbfeer ift, je mebr fid» bic eine ®cgenb wieber

oon ber anbern burd) bie Üftannigfaitigfeit i^rer ®eftaltung unterfReibet.

Soele unb 6^au^be-^onbg( unb baS £raoer3tfwl t)aben mit ben üebltd>en

Partien am See nichts gemein, unb bod) finb bort bie 9tngiebung8punfte

fo mächtig, baß eine jatyiretc^e Seoölferung, bie oon ftabr 31t ftabr fid)

meljrt, fi$ bie beimetigften 'Stätten bafelbft errietet f>at. (SS ift bie

j^nbuftrie, welche prächtige Sotynftfcc gebaut unb baS raufye aber ma-

lerifdje sJanb su einem geroerbtidjen tlrtabien umgefdjaffen ; nidjt bie rußige,

räudige ^nbuftric ber großen Stäbte mit tyren gefd^märgten (Sffen unb

©abtöten, fonbem baö teilte, glängenbc unb flimmernbe Gteoerbe ber

Ufjrenfabrifation , bic ibre ^robuftc mit meltberübmten Warnen über alle

3)teerc fenbet.

Dorf) mir wollen unä fyeutc nid)t mit berfetben befaffen , fonbern

einer anbern ^nbnftrie gebenfen, bic aus flcinen Anfängen einen um
geahnten guffdpumng genommen bat unb unferc iöeaajtung oerbient, ob*

fdjon ber
v
3)fifebrau$, ber mit beren ^robuften getrieben wirb, ferner auf

ber bortigen 2trbeiterbeoblferung laftet. Der @ifc biefer ftnbuftrie, oon

ber mir foredjen wollen, liegt in bem langen, breiten, wilben unb fdjönen

Xraoergtyalc, befannt burd) feine feit mefyr benn bunbert ^aljren in be-

trieb ftebenbeu $lS»Ijaltgruben, bic feit breifjig $abren gegen eine ÜWillion

ßentner 9lspl)alt geliefert Ijaben, unb burd) feine — $bfintb = $ apr i ;

fation. Diefc ledere $nbuftrie bot ibren Anfang in ßouoet genommen,

bem (Geburtsorte be8 beräumten ÜJieebaniferS ^rerb. iBertljoub, beS <5r*

finberS ber Seeufyren für geograplnfd)e tfängenbefrimmungen. (£ouoet

batte Anfangs ber $ünfgigcr $al?rc erft 1700 ©inwolmer, nad) ber 5$olf$=

gäljlung oon 1880 gäf>lt eö 2285, meift i$roteftanten, bie fidj gum Xbeil

mit ber ^abritatton oon mjnnadjermcrfgeugen befdjöftigen.

Die ^abrifation be3 2(bfintt>$ im Hai be Arabers reidjt in bie

legten $abrgebnte be« acbtgcbntcu ^abrbunberts gurnef. Sie ein fran=
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jöfift^cr Ärgt, 9traolb be Vilneuoe, cg mar, ber im XIV. ^afjrlmnbert

bie Darfteüung »on SÖeingetft burcb Defiillation be8 3Beine8 lehrte, unb

bcn Vranntmein im gemiffen «Sinne als Unioerfalmittet (£eben$elirir)

erachtete, fo ftammt auch bic erfite 9tnmenbung be8 ^Ibfintb« Don einem

fran^öfifchen Birgte Ijer. Die (ftefchichte biefe« ©etränfe« ift nach $uoer*

täffigen Cuellen folgenbe:

©in franjbfifcher Flüchtling , Dr. Orbinaire, wählte im Dongen

^o^unbert Souöet gum Aufenthaltsorte feiner Verbannung unb feiner

ärztlichen ^^ätigfeit. (£r mar für feine fteit ein talentooller 9trjt unb

leiftete bem ganzen £raoer$thale , in meinem bie mebi^inif^e Shtnft

eine noch ziemlich unbefannte Sache mar, roefentlidje Dienfre. Ü)cit ber

Ausübung ber üttebijin bereinigte er ben Veruf eine« 9fpotbefer§, mie

e§ bamalS §it Stabt unb l'anb oft üblieb , menigftenS gebulbet mar.

^anaeeen oerfer/mähte er feineämegä unb namentlich ftanb ein Untoerfal*

mittel bei ifmt in hoher ©unft , melcheS er aus aromatifcfyen Kräutern

felbft bereitete unb beffen 3ufammenfefcung er allein fannte.

Viele i'eute erflärten fid) in ^olge be« ©ebraudj« biefeS ,'peilmittel«,

ba£ nunmehr bcn tarnen „3Öermuth ertraft" erhielt, ootlfornmen oon ihren

Reiben befreit unb ber Strjt fonnte nichts anbereS tlmn, als ben roieber*

polten ©ebraud) be« üftittelS anempfehlen. Aber leiber, fo üielfact) baS*

felbe aud) balf, ihm felbft fonnte c£ nid)t über bie ©cfjmelle beS XobeS

fnnüberfjelfen, maßen gegen ben Tob fein Sräutlein gemaebfen ift.

Vor feinem (Snbc oermachtc Orbinaire bas gefyeinrnifjoolle SRe^ept

feinem Dienftmäbchen, ber Üttamfell (Mranbpierre. Diefe oerfaufte baS

Littel ben £öd)tern beS VieutenantS .frenriob, meld)e felbft bie bc*

nötigten Kräuter unb ^flanjen in ihrem (Marten pflegten unb sogen unb

bie Deftittation beS ViqucurS am tüdjenberbc beforgten. £)iefe Art ber

gabrifation be« (SlirirS erzeugte quantitatio nur menig unb ber Verlauf

beSfetben gefchab, »ie bei ben Springer fog. Olitätenhänblern unb

Valfamträgern, auf »bem SBege beS £>aufirbanbel3.

3u Anfang biefeS ftahrbunbertS ging baS ütegept bitrdt) tfauf an

£errn ^ernob, 'Sohn in Gouoet über, unb oon biefem 5lugenblicfc an

tarn baS „drtrati b'Slbfintbe" in ben £anbel. Die erften ©cfchäftSteute,

meiere ftd) biefcS ^Irtifelö bemächtigten, waren Dubieb, Vater unb ®ofm,

unb i^r Vermanbter .§cnri SouiS <ßcrnob, Solm, alle brei in Gouüet.

SlflerbtngS fabrijirten bie beiben £äufer noch in Stemlidj befchränftem

Wafeftabe; ber Vebarf mar meber groß noch allgemein unb ber Üftangcl

an ben benöthigten aromatifd>en Kräutern ein nächfteS .^inbernife für bie
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©ntwicflung bcr $abrifation. Dubieb unb ^Jernob Ratten feine anbern

SegugSquellen für i^re ^ngrebienjicn al§ iljre eigenen ®ärten. 9laä) unb

nad) würbe aber bie 9cadjfrage nad) bem (Srtrait b'51bfintfje ftärfer unb

bamit audj bie Kultur ber Kräuter umfangreicher.

3m $aljre 1830 fc^ä^te man bie ©inna^me für bie ©ermutig

Pflanzungen in ben oier ©emeinbcn ßouoet, 2Rötier8, ^leurier unb 53utte8

auf 1000 bis 1200 Souteb'or unb man rüt)mte einem ^rioatmanne in

(£ouüct natf>, bafc er allein für 2500 ftranfen öerfauft ^abe. S3on biefem

3citpunfte an na^m bie Kultur ber ^Ibfint^pflanjcn einen immer gröfcern

Umfang an unb beute gießen bie (Sigentbümer »on ü)ren 2lbfintljfelbern

in (Souoet bebeutenbe einfünfte. Dag Dorf Sobereffe berfauft iäfjrlid)

für mebr ate 6000 fronten, flttötierS unb (Souoet in äfjnlic^en «erhält*

niffen. Die Sanbwirtbfdjaft wirb burdj biefe Kultur fet)r begünftigt; ift

bcr quantitative Ertrag gering, fo finb bie greife t?ott); ift ber ©rtrag

reicffticf), fo gewinnen bie Sauern Wieberum burcfy bie 3Kenge.

$m ^aljre 1810 batte einer ber bauptfäd)lidr)ffen ftabrifanten auf

feiner erften föeife nacfj ^ariä nur fedjä Äunben gu befugen; als er

aber, reicf) geworben, fid> oom ©efcfiäfte gurüctjog, $ä^Ite er fie p #un=

berten. Wart fd>äfct beute bie Cuanrität 3tbfint^ , meldje bie ftabrifen

beS XraöerSujalcS liefern, auf 370,000 ?iter, ein im S3ert)ältniß ju ber

babei befestigten 2lrbeitersabl bebeutenbeä ©rgebnijj.

Die Slbfintljfabrifation war auf ber fa^weigerif^en ganbeSaugfrelfong,

wie wir bem offiziellen S8ericf)tc oon 9lpotf)efer 21. §ubcr in 93afel ent*

nehmen, oerf>ältniBmä&ig fpärtid) oertreten unb ba gerabe einige größere

firmen festen, tonnte oon bem Umfange biefer ftnbuftrie fein nötige«

93ilb gefdjaffen werben. @8 Ratten ausgestellt au« Safe! 1, 3ug 1,

(Snbingen (togau) 1, Souoet 1, sJttötterg*2:rat>er3 1 (ba§ $au£ £a*

eoultre, ba3 1827 gegrünbet würbe), £raöcr3 1, Neuenbürg 1, 93errtere3 1,

(Sftaöaöer 1, ®enf 1, Daoo« 1 unb ^leuner 4, jufammen 15 firmen;

oon 29 Sorten würben 11 prämirt.

33erett3 t)at fieb aud) bie $oefte über ba« ©etränfe Ijören Iaffen,

allein e3 finb feine gobtieber, bie ba gefungen Werben. „Les Nouvelles

Etrennes fribourgeoises" veröffentlichen in iljrem ftabrgange 1882

folgenbeS ®ebidt)t:

L'abdnthe.

De tontes les boissons qn'on fabriqne snr terre,

Depnis Villarimbond jusqnes en Angleterre.

Vom dura jutn 2<$truTjn?a!b II. 3
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De Borne k Neuchätel, de Paris ä Romont,

De Stockholm ä Couvet. de Vienne a Delemont,

De Hambourg ä Morat. de Payerne ä Corinthe,

La plus abominable ä mon goüt. c'est l'absinthe.

Absinthe, unique objet de mon ressentiment,

Absinthe, dont Fribourg s'abreuve indecerament.

Vert-de-gris distille que la jennesse adore.

Absinthe que je hais et qni nous deshonore!

Puissent tous les cafes, ensemble conjures.

Saper tes fondements dejä trop assures!

Et si ce n'est assez pour qu'on nous extermine,

Qne le peuple rongeur s'allie a la vermine!

Qu'nn million de mnlots, de chenilles. de vers.

Passe ponr la detruire et les monts et les mers! . .

.

Exexrable boisson! present le plus funeste

Que puisse faire . . . Enfin, vous devinez le reste.

3)0« „Feuille d'avis de la Vallee u
emtftefilt ben Slbfintbfrinfern

fotgenbeS f)umoriftifd;e (Sonett gur ^eftiire:

Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre,

Deux doigts, pas davantage : — Ensuite saisissez

Une carafe d'eau bien fraiche, puis versez,

Versez tout doucement, d'une main bien legere.

Que petit a petit votre main accclere

La verte infusion, puis augmentez, pressez

Le volume de l'eau, la main haute; et cessez

Quand vons aurez juge la liqueur assez claire.

Laissez-lä reposer une minute encore.

Couvez-lä du regard corame on couve nn tresor.

Aspirez son partum qui donne le bien-ßtre!

Enfin, pour couronner tant d'efforts inou'fs,

Bien delicatement prenez le verre — et puis

Lancez, sans hesiter, le tout par la fenetre ! !

!

©od traut (Artemisia absinthium), au3 bem ber Hbfintl) aunäajft

bereitet wirb, tft ein buraj gan$ 9JHttel*@uropa auf fteinigen Slnböben,

tote aud} in ©arten üorfommenbeS ©eroäcfyg, bag 3»ei big öier $uj? \jod}

nürb; fein Stengel ift $oljig, bie ©urget ift auSbauernb; e8 fällt na*

menttid? auf buref) feine gefällten grausigen Sölätter unb gelbe über*

rjängenbe ©lüttjenföpfe. £>o« Sermutbfraut l)at frifdj wie getroefnet einen

Le sonnet de l'absinthe.
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eigentümlichen, ftorf Würgt)aften ®erucf; unb tntenfioen bittern ®efd)macf.

5Dic ^ßflange enthält einen tjargigen unb einen fröjtafltfirfcaren Sitterftoff,

»crfd>iebene «Salge unb ein ätfjerifdjeS ©el (Oleum Absinthii), ba8 ben

®erucf> ber ^flange bat, fc^arf aromatifd) unb weniger bitter fdnnecft.

2)ie 93ermenbung ber ^ßflange ift eine boppette : einmal wirb ir)rc Stütze

gefammelt unb getrorfnet unb in ben 9lpott)efen gur Bereitung »on £inf*

turen unb (Srtraften gegen 2J?agenleiben gehalten, unb gweiteng wirb ber

(Srtraft berfelben mit anbern aromatifdjen 3utt)aten öl* s
2lbfintt)liqueur

»erwertt)et. $ie 9lbftntbliebbaber finb namentlich in ^rranfreidj, ©nglanb,

9?orbamerifa , ber <Sd)Weig unb aud) $)eutfd)lanb r)äufig , obgleich ba-

felbft bie nachteilige Söirfung beS ©etränfeg auf baS 9?er»enf»ftem »on

ber (Erfahrung I^inlänglicr) nachgemiefen ift.

<yaft gar/Hofe wiffenfcbaftlid)e Untcrfudmngen haben fidj bis jefct uer-

geblich bemüht, ben untDiberftefflit^cn Steig gu erflären, melier bie 2lb=

fintbtrinfer an biefeS fd^äbltdt)e ®etränfe feffclt. dagegen ift e£ ljinficr/tlicr;

ber ^ctgen rationell, angunehmen, bafj ba3 ®ift be£ 2lbfinth8 auf baä

©ebirn im ©pegiellen unb auf ba3 9cer»enfr/ftem im Allgemeinen ähnlich

Wirft, wie ba§ ©ift be3 XabafS unb be§ DpiumS. £>ie fortwäbrenbe

(Sinroirfung ber giftigen Subftang auf baS fo aufjerorbentlich garte ©e-

hirnnefe führt fdjlieijlich gu materiellen Slenberungcn ber Struftur biefcö

CrganS, unb e3 ift Wohl felbftoerftänblich , bafe biefe (Störungen in ber

©ebirntbättgfeit traurige 23eränberungen in alten intclleftuellen £bQtig*
feiten beroorbringen miiffen.

X^icrif^e föohbeit, ©tumpffinnigfeit, Safmfinn unb theilmeife ober

»Böige Zähmung ber Organe finb ba8 unausweichliche @nbe ber Stöfinty«

trinfer, bie biefeS ©ift in größerer Sftengc geniefeen, faß« nicht eine

Seber* ober ^ftagenfranfbeit ibrem .ßuftanbe ein rafdjereS @nbe bereitet.

$n ber %tyat ift biefer iHqueur um fo »erfübrerifeber unb fdjäbiidjer, als

er bie SBerbauungSorganc fcf/einbar unb momentan belebt unb fräftigt,

.in Wahrheit fic aber fdjäbigt unb gerftbrt.

Dr. Gebaut, bem wir ben mebiginifchen Jbeil biefer Belehrung

»erbanfen, fagt: „(Sin fernerer Umftanb bei Beurteilung ber ©irfung

biefeö ©etränfeö ift ber, ba£ bie Opfer beSfelbcn bis gum Jage, an

bem irgenb eine ßranfbeit fid) bcutltct) gu erfennen gibt, fer/einbar einer

auSgegctcbneten ©efunbheit fid) erfreuen
; bafj aber ber 9lrgt bei ber erften

Untersuchung ben gangen Organismus geftört finbet. Vichts ift fdt)mie=

riger, als einen Slbftntbtrinfer gu furiren, benn feine erfte SiYanfbeit in

biefem ^uftanbe ift gewöhnlich aud) feine lefcte: fiebat ben £ob im ©efolge.
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Unterrichtete unb Wohlmeinenbe Männer betrachten nur mit Söe-

unrubigung bie reifjenben ^ortfchritte, welche bie t*eibenfchaft beS Abfinth*

genuffeS in 25eutfchlanb unb in ber Schwei \, namentlich ^er romani*

fc^en >Sdt)toeij5 macht. (§& ift bieS um fo peinlicher, als man anbcrerfeitS

anerfennen mu§, ba§ bie öffentliche ©efunbheitspflege est balnn gebracht

hat, bie mittlere ÖebenSbauer ju oerlängern. Üßit großer ©enugtbuung

mujj man baher bie Veftrebungen aufnehmen, bie gerabe in ber romani*

fchen Schweif gegen bie Xrunffudjt in'S ©erf gefegt werben, ©enn fie

auch noc
fy
m(^ t fc^r 9roBc @rfolge auf$uwetfen fyabtn, fo ift fchon ber

©eg ber Ghrfenntnifj, roenn er rechtzeitig befchritten wirb, felbft ein ©rfcig.

$n ^ranfretch wirft ein im $al)x 1871 gegrünbeter ÜttäfjigfeitS*

oerein, ber fern oon frömmelnben Xenben^en, ber Verteuerung ber menfeh*

liehen 9tave unb ber Vermehrung ber (SeifteSfranfen burch Anleitung $u

rationeller ^eben^roeife entgegenarbeitet, mit fichtlichem 9cufcen. An ber

Sptfce beS Unternehmend flehen ber Afabemifer 2)umaS, ber ^rrenarjt

Dr. tfimier, foroie anbere Aer^te unb ($elet)rte. £er Verein belohnt all*

jährlich mit filbernen unb fupfernen üflebaillen fammt ©parfaffenbüer/ern

eine geroiffe Anzahl »ort Seuten, Äutfct)er, ^fl6"^" 1« » Äranfen*

Wärter in ben Spitälern unb anbere mehr, benen ihre £>ienftherren,

Arbeitgeber unb Vorgefefcte baS 3eu3n'B auSfteüen, bafe fie fich währenb

einer födr/e oon fahren nie betrunfen haben. <&o würben in bem 3ahrc

1875 einunboiergig ^erfonen auf biefe ©eife belohnt.

3um Unterfchiebe oon ben englifchen unb amertfanifchen Vereinen

finb bie Orrauen grunbfäfeticr) oon biefer Auszeichnung auSgefchloffen, weil

biejenigen , welche fich farrinfen , Auswürfe ber ©efellfcfmft finb , bie

Üftäjngen unb Anftänbigen aber nicht als Ausnahmen behanbelt werben

bürfen. Anwerbern oerfolgt ber Verein baS 3iel, burch wiffenfdjaftliche

Arbeiten unb auf praftifchem ©ege gegen bie ftälfdmng ber ©eine unb

Alfohole gu würfen, burch Verbreitung oolfsthümlicher ©Triften Sftäjjig* .

feit au prebigen unb burch ftatifrifche ^ublifaüonen bie ftortfef/ritte ber

au« ber £runffucr)t entfpringenben Uebel wahrheitsgemäß ju beleuchten.

(£tner folgen Veleuchtung entnehmen wir unter Anberm bie SRotia, ba§,

währenb noch im $ahre 1864 in oierzerm oon hunbert %&\itn bie Urfache

eingetretenen ©ahnfinnS ober ^biotiSmuS bem (Senuffe geifriger ©etränfe

zugetrieben werben fonnte, biefcS Verhältnis feitbem auf 25 Prozent

geftiegen ift unb acht 3et)ntel ber ©ahnfinnSfälle bei Offizieren auf

Rechnung beS AbfintbS fallen. @S ift ferner noch feftguftellen, ba& bie
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tfinber bcr Sibfinthtrinfer geiüöj>nlicf> mit ^Difpofittonen girr SBelt fommen,

bie gu bcn fchwerften &Tanfhett3fnmptomen gählen, ©pilepfte ic.

£>a$ befte ÜMittel, bem Ucbel gu fteuern , wäre ba§ Verbot bcr

9lbfinthfabrifation; allein bie (Staaten tonnen bei bem oon ihnen ge:

fc^ü^ten ©runbfafcc ber <$ewerbefrciheit nid)t bagu gelangen. @8 bleibt

fomit nur nod) übrig, auf bie ©efatjr be8 3lbftntr>trinfcnö aufmerffam

gu machen unb diejenigen, bie ber l'eibenjdjaft nod) nicht gang erlegen

finb, baburcf/ gu retten, baf? man ihnen empfiehlt, bie gewohnte Portion

täglich gu fyalbiren unb fid} fo nad) unb nadj gang oon ihm gu entwöhnen.

dlad) Verlauf eineö SDZonatS wirb fid) ber 2lbfinthfreunb an bie Ijalbe

Portion gewöhnt baben, nad) brei Monaten fyat er ben (Sieg errungen.

&er (Srfafc wirb um fo leidster, wenn an bie ©teile beS Stofintbä eine

Staffe Äaffee tritt. 3iur ber crfte Stritt ift fdjwer, aber aud) biefer

ift fdjon üon Erfolg!

Untätig rüdfen bie $af;rc heran, welche unä ungäfylige (Srinnerungen

an eine weltenbewegenbe folgenreiche $e\t öor klugen führen werben:

<§§ö bie ©ebenftage ber frangöfifchen Dieoolution fter)cn tor ber

£f)üre unb fd)on jefct ruften bie (Mehrten fid}, um aus bem ©djadjte

ber ^iftorifc^en $orfdmng bie Sfyatfacfyen unb ©reigniffe einer gemaltigen

Vergangenheit, geläutert im ^euer ber (Srfenntniß unb bcr ftrirtf, in

neuem Vierte gur (Srfchcinung gu bringen.

£)a$ bemühen ift oerbanfenSmerth unb ber Herausgeber biefer QeiU

fc^rift will ntct)t ermangeln, aud) feinerfeitS einen Beitrag gu leiften, burd)

Vorführung oon Silbern unb <5d)ilberungen jener (Sreigniffe, infofern

fie baS tfanbeSgebiet gwifdjen $ura, Vogefen unb ©djwargwalb berühren.

@ine ber merfmürbigften ©eftalten aus jener geil ift CSulogiuS

©djneiber, ber ^Jrebiger, dichter unb SieoolutionSmann. @r würbe

ben 20. Oftober 1756 gu SÖtpfelb im ©ürgburgifchen geboren, mibmetc

fich bem geiftlichen Stanbe, trat in ben $rangi£fanerorben uno würbe

1786 £ofprebiger be$ «fpergogS oon SÖürtemberg, barauf ^ßrofeffor ber

i»er JDrrtkwt-txtor ttort ^>ttnpuvy.
(3Äit Portrait.)
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griedufchen Literatur in Söonn, 1791 sBtfar beS SttfdjofS oon «Strasburg,

1792 üWaire üon Hagenau, bann (£imlfommiffär bei bcr frangöftfchen

Slrmee unb enbltd) öffentlicher 3lnftäger bei bem töeoolutionSgericht im (Slfafj.

(Eulogius ©chneiber war einer ber $)auptafteur8 jener ©türm* unb

$5rangperiobe, jenes $nrriguen* unb XrauerfpielS, wäljrenb beffen man

fogar ben Ütfmrm beS fünfter« gu Strasburg abtragen wollte, weil er

gar gu ariftofratifc^ über bie 93ürgerl)äufer unb Söauernhütten emporrage

!

Slber auch SchneiberS Qtharafterbilb fc^wanft, mm bcr Parteien ."paß

entfteüt, beute nod) in ber ©efduchte.

$n oerfdnebenen Romanen unb 9iooellen wirb gwar biefer „i*ro*

furator ber (Guillotine" als ein blutbürftiger, wollüftiger föüt^eric^ ^inge*

ftellt, bie ernfte, prüfenbe ©efdu'chte aber hat bie ^äben nodj nicht entwirrt,

bie ^ier burdjeinanber laufen. @inen $erfu<h biefe $äben gu entwirren, hat

Stephan ©ütfehenberger gemalt in feiner $>arftellung „(SulogiuS

©djneiber. GKn Slpoftel ber £olerang unb ber <S(!t)recfenär)errfcr)aft ?

"

2)ie Slb^anblung ift erfduenen in ber illuftrirten ÜßonatSfchrift „3u0
alten Reiten unb Öanben." ®efct)ichtliche, biograpfjifc^e unb fultur*

gefdjichtliche ©Uber unb ©figgen. (1. 3at)rg., §eft 8, 3)raunfct)weig,

<S. 31. (Schmetfdjfe unb Sohn, 3H. SBrufm). üftit (Erlaubnis beS 33er.

legerS bringen wir hier einen 2luSgug aus ®ütfchenberger'S Arbeit gum

Hbbrucf, ba tuir bafür haften, eS fei bem S3erfaffer gelungen, feinen

3)?ann in ein beffereS £tct)t gu ftellen, als baS, in welkem er in ber biS=

herigen (GefchichtSfchreibung geftanben.

2)te ®ef(hichte fann nicht begreifen, fagt ber Slutor, baß ein Sttann,

ein $riefter, beffen warme SNenfchenliebe aus jebem feiner ®ebid>te, feiner

^rebigten heroorleuchtet, ein fo gebitbeter, furchtlofer ®eift, ber ftetS als

Slpoftel ber £olerang auftrat, felbft auf Soften feiner «aufbahn, ja (Sri*

fteng, ber noch » Strasburg ben feltenen 3Wutb. befafe, Don ber Sänget

ftetnbeSltebe unb Dulbung ber ©taatsfeinbe gu prebigen, auf einmal mit

Verleugnung feines bisherigen ÖebenS unb (StrebenS ein blutiger, fana*

tifcher (ScfjrecienSmann hätte werben follen, unb glaubt, ba& man mele

feiner $>anblungen unb Semeggrünbe entftellte unb vielleicht be§t;alb, weil

<Sd)neiber ein £)eutf eher war. ©ohl nur be{st)alb ift auch oer Mannte ftreU

herr twn £renct unb noch mancher anbere unter bie ©uiltotine gefommen.

Senn man bie ^rebigten Eulogius ©dmeiberS, bie er im ©chrecfenS*

jähre 1791 in Strasburg fyeit, gelefen hat, wie er mit fchonenber c^rift=

Digitized by Google



Eulogius ©djneiber. 39

lieber iHebe als ^ürfprecfyer aller jener sJlid)tfonfonniften auftrat, meldje

bie republifanifdje «erfaffung gu ftürgen fugten« ber mufj es unbebingt

für unmöglich Ratten, bajj ©djneiber furg barauf ein blutiger Sütljeridj

geworben fei. @r prebigte: „ein aufgeflärter unb djriftlidjer Patriot

müffe audj bie Meinungen ber feinblidjen Partei achten. 35er Sttadjt bes

93orurtr)ei[§, bem $ugenbunterridjte, bent 9J?angel an ^affungSfraft müffe

man föedjnung tragen. £)ie meiften feien blinbe Sftadjbeter ifyrer 93äter,

fingen aus ©emo^n^eit am ?llten. 2J?an folle fie nict)t anfeinben unb

üerfotgen.

„§ätte bie ronaliftifdje Partei geftegt, fo wäre es unS audj lieb,

wenn mir (Schonung, iftadjfidjt, 2)ulbung erfahren Ratten; ba ber $aü

umgefef>rt ift, foll man nidjt ber Unglücflidjen fpotten. Fanatismus wirb

nie burd) «erfolgung geseilt. (SS finb ofmebieS fo üiele burd) bie neue

Orbnung ber 2)inge befdjäbigt worben: managet" ehemals 9ftcict)c mu§ fidj

jefct einfdjränfen, mancher ehemals SDiädjtige gurüeftreten , unb mir follten

fie buref) lieblofe .Stränfungen nodj mefyr betrüben!"

SDiefe ftangelrebe oon SInno 1791 ift ein fonberbareS ^rogromm

eine« — Xerroriften

!

Wod} begrünbetere .ßweifel an bem «lutburft biefeS ^ofepfunianers

unb ^umaniften regen fid) in $enen, welche bie Äorrefponbeng ©djneiberS

mit feiner Familie gelefen Ijaben.

Eulogius ©djneiber mar ber trefflidjfte ©ofm unb «ruber. <©obalb

er als $ofprebiger in Stuttgart gu etwas ®elb gefommen war, oer*

menbete er es bagu, feinem «ater unb feinen ®efdjwiftern , bie gang

verarmt waren, if)re »erpfänbeten ©üter nad> unb naefy wieber eingulöfcn.

2ludj fpäter in «onn fuf»r er fort, ibnen moljiguttmn, eine ©djwefter

Ijatte er bort gur «eforgung feines ,£>auSljaltS gu fidj genommen, ©eine

gange, innigjte tfiebe aber fongentrirte er natf» bem Sobe feines «aterS

auf fein fernes sMtterd)en. 2Ber bie gärtlicfyen «riefe las, bie er ifjr

fetyrieb aus iener 3eit, als er ber Slllgewalttge im ©tfafc war, unb welche

bie ängftlidjfte Sorgfalt atfmten: ,.bie Üttutter möge burd) entftellte ©e^

rückte unb ^eitungSnac^ridjten ein falfdjeS «ilb feines (SljarafterS unb

SirfenS befommen," wer ft$ übergeugte, mit welker Söärme er bie

Butter befömor, „bod> nichts ©djtedjteS oon ifjm gu benfen unb fid)

auffdjmäfeen gu laffen unb tyn lieb gu behalten," Wer bie eine iböllifc^e

©efmfudjtnadj feinem fleinen, frieblidjcn §eimatf)Sort atf>menben «riefe las,

ber fann ft$ nidjt benfen, bofe biefer marmfitylenbe SWutterfofm tbentifcf)

fein fbnne mit bem färertlichen, ^erglofen „^rofurator ber ®uitlotine".
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Diefe ©riefe waren nodj in ben bergiger ^o^ren im SBefifc einer

Sdjwefter Sdmeiber8, bie in ifyrem (Geburtsorte SSMpfetb lebte, einem

freunblidjen SBMngerborfc am sJ)Jain, etwa eine Stunbe tum Sdnueinfurt

entfernt, Wo audj beg berühmten £)umaniften ftonrab (Setted Söiege ftanb,

unb ^oljann (Georg Sdmeiber (als ÜWönd) (Eulogius genannt) ba$ £td)t

ber 2öelt erbtiefte.

3)ie Finger in ber lieblicben (Gegenb oon SBifcfelb finb aufgemeeft,

offen, wißbegierig, lebhaft, lebensluftig unb lieben ^ein, äöeib unb (Gefang.

Sdmeiber war hierin ein edjter Sofjn feiner ^>eimat^: unb feine Viebe

gum (Gefang, feine tfebenSluft, fein ftreimutl) brauten ihn in beftänbige

ftollifton mit feiner finfteren Umgebung, ben SDZöndjen unb Söflingen.

$ur ^ugcnbgeit SdmeiberS lagen in $ranfen bie Spulen nodj fetyr

im 5lrgen; tß ift bemnadj trofc ber enormen ^äljigfeitcn beS Änaben

Sd)neiber immerhin gu oermunbern, wie er fid) bei einem $)orffa»lan fo

oiele Äenntniffe erwerben tonnte, bafe er gum Stubium in Söürgburg,

unb als iljm bas Üoo$ eines? Söettclftubenten unerträglich geworben, gur

Slufnabme unter bie bevorzugten, Dorn Staate oerforgten Stubirenben

bc£ ^uliuSlwfMtalg befähigt crfd)ien. Sein ©enic unb bie berrlicbc

$atur, bie itm umgab, waren mofyl feine beften Vebrmeiftcr.

93om $mang feto" %*frünbe befreite ifjn oor Ablauf feiner Stubiem

geit fein poetifdjcS Xalent, baS ben ^efuiten, ba e8 fidr> in beutfdjer

Spradje äußerte, ein Sdjrecfen war, ebenfo wie be* Jünglings felbft^

ftänbiger, lebensluftiger (£t)arafter. So War er wieber auf ftcfy ange

wiefen unb fud)te fid) burd) Stnnbcngeben 511 erhalten, bis bie iflotb it>n

gwang, in ein aWöndjSflofter gu geben, nämlid) gu ben braunen ftrangiS*

fanern in Bamberg.

£ort machte er nun biefelbe Schule burd), welche Sc^ab unb anbere

geiftrcicfye, lebhafte unb feurige Jünglinge hinter Üloftermauern bnrdjgu*

mr.c^en fiatten unb befa^rieben bo&en: guerft jene feurige 3tnbac^t, jene«

Mantaftifdje £immeln, jener £)rang, ein ^eiliger gu werben mit ÄO*

fteiungen unb (Sraltation oerbunben, bis enblid) bie gefunbe 9)icnfd)em

natur fid> wieber geltenb machte, nadjbem er nicht nur oon ben Oflönchen

feine« eigenen tflofterS, fonbern auch »on ben in Augsburg befinblidjcn

^efuiten als ttefcer unb ftreigeift benungirt unb bebrobt worben war.

2luS einem folgen unerträgtidjen Seben unter lauter ^einben errettete

ihn ber £rierifd>e Statthalter gu Millingen, SBaron Don Umgelter, ber

öorgügliche Talente gum föebner unb ^fjilofoDben in ihm erfannte, ilm

wegen feiner 2ttenf^enfreunblid>feit lieb gewann unb ilm bem £ergoge
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oon 2£ürttemberg als ^pofprcbtger empfahl , toeldjc «Stellung er aud> er*

bielt. 9(ls oorgüglidjer Sangelrebner bemäfyrte fidj Sdmeiber nun aller^

bings, feine Vorträge maren aber oon einer ben Söflingen gang ungc=

roofmten Jcnbeng; benn er erlaubte ftdj, ben .f)ergog unb feine Umgebung

an ifjre ^flic^tcn gegen itn* 53olf gu erinnern, unb bas machte böfes 33lut.

Seine ikebigten, bic bem $>ergog unb feinen Söflingen fo mißfielen, ließ

er fpäter in ^Breslau bruefen unb bie gelehrten Rettungen aller Orten

biegen fie
sJ)Jeiftcrtoerfe unb itjren i*erfaffer einen ber erften ftangelrebner

bes fatljolifdjen $)eutfd)lanbs.

2)a er fid) ntdjt gum Höfling erniebrigen toollte, fud)tc er fidj aus

feiner prefären Stellung gu befreien, marb bem Kurator ber 33onner

Unioerfttät, Skron oon Spiegel, unb Don biefem bem ftürfürften Üflari*

milian empfohlen, ber fdjon mehrere berühmte ?luslänber nad) SBonn be^

rufen batte. Dort marb er im ^rüfyjafyre 1789 als ^rofeffor ber ®ram
matif unb griecfüfdjen Sprache am ©pmnafium angeftellt unb auf betrieb

bes .Siurfürftcn oon ben Ueffeln bes ^rangisfancrorbens entbunben.

Slber aud) bort prebigte er nad? wie oor 9luffläruug unb gmar

rücffidjtslos. @r beachtete nid)t bie Üttalmungen feiner ÜJiitprofefforcn

unb bes iDJciftcrS 53albenfels, gleid) tlmen Itur im Stillen aufguflären

unb 31t reformiren unb nid)t fo offen unb unoer fjoljlcn i*ropaganba gu

machen, ^m Öegentbeil gab er aud> feine ($cbid)tc ($ranffurt 1790)

fyeraus, tueldje bie ^cradjtung bes Ü)ibnd)tbums auf jeber Seite gur

Sctyau trugen, unb fpäter ein Serf: „Eatcdjerifcfyer Unterridjt im prafti

feben ©bnftentt)um", morin er bie
sJOioral lebrte, getrennt oon unnüfecr

2)ogmatif, aber fo gemäßigt unb nod) fo djriftliaVfirdjlid), baß ber ßenfor

bie Jhucfertaubniß ofjne 9lnftanb gab.

£)cr Sturm, ben beibe s38erfe SdjneiberS, namentlich in bem oon

©jjefutten nod) beeinflußten &öln Ijeroorriefen, mar furchtbar. $efct nahmen

alle bie geheimen <$'einbe ber Slufflärung, benen fdmn lange bic Unioerfttät

$onn ein Dorn im $luge, bie (^elegenbeit roafyr, nicfyt nur über Sdmeiber,

fonberu gleich über bie gange Unioerfität bergufallen. Die ^Inftalt roarb

als eine Sdmle bes $rrtlmms unb ber Soweit, bie Stabt als ein

neue? Sobom oerfd)rieen, mclcbes balb burd) $euer unb Scbmefel feinen

Untergang finben merbe.

Sdmeiber trotte biefem Fanatismus, benn fein iHulnn naf>m im

übrigen Deutfdjlanb oon Jag gu Jag gu; bas beweist ber Umftanb, baß

bas iHeidjsfammergeridjt gu SÖefclar beim £obe JRaifer $ofep!js IL, als

in allen "ißrooingen bes $eid)es Jrauerfefte gehalten mürben, feinen für
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würbiger unb befähigter tyxtit, in 3öe^lar bie feierliche föebe gu h<*to,

als (Eulogius Schneiber. liefen ehrenoollen 9iuf nahm Schneiber an

unb übertraf burdt) eine ^errlic^e $iebe auf biefen, ihm fo fpmpat^ift^en,

eblen unb bellen dürften bie (Erwartungen berer, bie ihn gerufen hatten.

©eine $einbe in ftöln unb 33onn benufcten aber feine tlbwefenheit.

Sährenb berfelben würben feine ©ebidjte bei fdjwerer Strafe »erboten

unb bie Äölncr Smtobe fanbte jWei tfefoerridjter ab, um ieben Hanbi*

baten, ber SdmeiberS 3Jorlefungen in Bonn befugt, ia fogar alle alten

Söeiber 311 oerbbren, um ben ^rr teuren unb Teufeleien SdmeiberS auf

bie (Spur j$u fommen. 211S fid) nichts ©raoirenbeS fanb, warb er felbft

nach feiner ^urücffunft üon ben (Sraminatoren in ©mpfang genommen

unb mußte ftehenb ein öier Stunben langes Sßcr^ör über fich ergeben

laffen, worin it)m 18 fragen gur Beantwortung vorgelegt würben,

u. St. ob er gefagt l)abe : „$eber ÜJJenfd) fönne in feiner Religion feiig

werben, wenn er nach feiner Ueber^eugung barin lebe", „ob er ben

heiligen SllonfiuS einen Qummfopf genannt, Weil er feine eigene 9J?utter

nicht angefet)en", „ob er bie fjeiligen Sluguftin unb ^pieronnmuö in ihrer

(figenfdjaft als Patrone ber i'äufe unb ffiöfyt lächerlich gemacht!" „unb

ben ^ran^iSfanern angeraten, lieber Strümpfe $u ftriefen, ftatt als

unnüfee Müßiggänger baS %ttt ber @rbe $u oerfa}lingen?" „bie 2luf=

bebung beS GölibatS für nü&lich unb weniger Slergerniffe mit fich führenb

erachtet ?" u. f. w.

Schneiber erflärte, auf biefe fragen nur aus Sichtung oor bem 02a*

men beS tfurfürften, mit bem fich °' c ftommiffäre beeften, geantwortet

ju haben unb proteftirte bagegen, baß man ihn, ber im sJtange eines

iKatbeS ftehe unb überbieS unwohl fei, wie einen Scbulfnaben ftehenb

oerhbrt fyabe.

Diesmal erhielt Schneiber ®enugtt)uung. 3)ie itefcerrichter, welche

,}weihunbert Zfyatex für ihr Verhör befamen, erhielten einen berben 33er *

weis wegen ihre« einfeitigen Verfahren« unb ber Qenuttgiant, $ofprebiger

©areiS, mußte im Seifein ber UnioerfitätSbehörben bem für unfcfmlbig

erflärten ikofeffor feierlich abbitten. So blieb ben Xmnlelmännern, bie

mit Schanbe abziehen mußten, nichts übrig, als ihrer Suth in gahllofen

Pamphleten Öuft $u machen, bereu ©tmeinheit bie grobianifche tHteratur

beS 16. ^ahrfmnbertS als höflich erfcheinen läßt

Slber nicht nur Schneiber warb angegriffen. @S jeigte fich auch

hier, baß bie ftefuiten ftets bie dürften unb ihre Minifter, wenn fie etwas

aufgeflärt waren unb bem UltramontaniSmuS nicht freien Spielraum
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liefen, frür$en fugten. £>er ^urfürft mürbe mit SHoboamS ©chidfal

bebrobt, wenn er nicht feinen ißorlefer, ben äujjerft bieberen unb ge=

arteten ftattonifttä oon SSreben, entlaffen unb fidj nach ilmen richten

mürbe, ©djliejjltd) brachten fie e3 bodj fo toeit , bafc ber ftürft unb feine

SRäthe eingeflüstert mürben unb 8chneibers fehr unfchulbige tfehre oon bcn

Pflichten, metche bie ^afuitäten gu ©ürgburg unb «Salzburg genehmigt

Ratten, burd) ftabinetSorbre auf ben $nber gefegt mürbe. ÄtS OHotio

beg Verbots rourbe fonberbarer ©eife angegeben : „baß <Sdjneiber8 2Berf

bureb 93erfchmeigen ber ttndjtigften 9fteHgion$mahrheiten gefährlich fei."

9Uö biefeS Verbot auch im ftranffurtcr Staatöriftretto erföien, lief?

©dmeiber in biefelbe Leitung ,mt feincr DDÜcn StomenÄimterförift einen

GJegenartifel einrüden, morin er offen herausjagte: „2>er Sturfürft fyabe

biefen <5chritt nur getfmn, um bie Kölner Domherrn gum Sdjroeigen $u

bringen, feine ©cf>rift fei mit erjbifc^öftiefer Genfur gebrudt unb oon

tr)eologifchen ^afultäten für unfehäbtiet) unb orttmbor erflärt; jeber, ber

gefunbe klugen habe, fönne groifchen ben Reiten ben roabren ®runb lefen."

$urcf) biefc wenig I)ofmännifd)e ©rflärung fdmitt 6d>neiber ba*

Xifchtuth gmifchen fid? unb feinem prften entjmei, burch ähnlichen ftreU

mutt) braute er jidj auch um bie ®elbentfcf)ät>igung, bie ihm, menn er

feine ©ntlaffung forbere, üerfproben mar, fo bafe er nur burch Unter^

ftüfeung eine« feiner «Schüler nadj (Strasburg überficbeln tonnte, um
bem Qofyn feiner fteinbe, Per ÜMifebanblung be« Röbels aus bem 3öege

au geben.

93om fonftitutionellen Söifchof Üörenbel freunblicffft aufgenommen unb

fogleidj als öffentlicher i>ef)rer be« StircbenrechtS angefteüt, fet)en mir ibn

auc^ bort, mie bi^er, tfjätig für Slufflärung unb Solerang als Stangen-ebner.

S8i$her mar fein SÖirfen ein gang einheitliches, ein fteter Stampf für Stuf-

ftärung unb SDcenfchenmobl gegen TOncbtfmm unb SBorurtheile.
sJiad>

biefer ©poche aber roirb ©ulogiu« ©dmeiber unb fein Söirfen uns ein

bis jefet noch unaufgelöSteS 9tätf)fel.

Sollte ber i'efner einer fo reinen, aufgegärten sDioral, ber dichter

fo erhabener, fanfter Gefühle, ber liebeoofle Sohn unb 33ruber, ber

achtungsroerthe, mohlthätige, oon echter Humanität erfüllte Üttenfch, ber

gerabe (£harafter, ber gmei glängenbe (Stellungen an ^öfen aufgab, metl

Wohlleben bei ihm nicht in Betracht tarn, menn es galt, ber Wahrheit

bie ©t)re gu geben — fottte er auf einmal gang baS ©egentheil gemorben

fein: ein blutgieriger, nur feinen Cüften fröhnenber Unmenfch? Stent!

mir tonnen es nicht glauben. Sir ftehen ratblo« oor biefer ©plnn*
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ober Meiern ^anuSfyaupte. 2£enn mir alle ©efdjidjtSforfdjer, fran^öfifc^c

unb beutfdje, burdjblättern , welche über bie fo intereffante 9teoolution$*

$eit gefdjrieben fyaben, fo finben mir nur geringe ^uffdjlüffe über bie

rätselhafte Söanblung, bie fid? in ben politifdfen unb etfnfcfyen 31n-

fdjauungen ©djneiberS immerhin odl^ogen baben mu^. iWur (Strobel

in [einer ®efdnd)te beS (Slfafc, bie 9lnfprucr; madn\ auf Elften unb autljem

tifdje 3krid)te fid) 311 ftiifcen, läfet uns erfennen, wie bie SMnge aUmälig

gefommen fein mögen.

£>atte man nod) jur $e\t be$ großen ^röberatiofefteS (14. $uli 1790)

fid) Hoffnung macben fönnen, bafc eine fonfritutionelUmonardHfdje 3>er=

faffung, bereu 23ertfjeibiger ein 2)Mrabeau, ein Safaoette, als Äom-

manbant ber ^ationalgarbe, fein mürben, fiegreicr; au£ bem revolutionären

(£bao3 fyeroorgefjen merbe, fo trat balb eine SBenbung jum ©flimmeren

ein: SDiirabeau ftarb, ber Äöntg flob unb marb gefangen gurücfgebradjt,

ber SRepublifaniSmuä marb 4)err bc$ beftrittcuen £errain£, ber Üöürger*

general, fo menig mie bie (©djmcijer ©ölbncr, Emigranten unb fremben

.freere oermocf;tcn ben tönig ju retten, befd) leunigten oielmerjr feinen

Untergang. l*om 10. ?luguft 1792 an fyatte bie fran^öfifc^c jReoolution

itircn politifdjcn C£f>araftcv oerloren, bie .frerrfdjaft ber unteren SBolfS*

flaffen unb meniger toller £erroriften über bie gebilbeteren unb reiferen

klaffen mar $ur £f)atfad)e gcmorben, bie grauenoollen ©eptembertage

geigten biefe ^>errfc^aft bcutlid), ba3 eben fo abfdjeulicfye Septembcrgefefc

(ooin 17. September 1793 gegen bie „^crbacfytigcn") legalifirte biefe

Xmannei. }?unmcf)r verrannen bie fdjönen $beale üon pfteifyeit, ©leid)*

beit unb ©rubcrliebe, unb milber xilaffenfjajj, .'pabfuc^t, ^lünberung trat

an iljrc «Stelle.

T)ic £)auptftabt mar feit ber ©nfefcung ber neuen ©iuniatpaloer*

maltung ben £erroriften gefidjert, nicfyt fo baS platte l'anb, nid)t fo jene

einft fo frot^e beutfdje 9teicr/Sftabt , Strasburg, mo nod) mir bem Steide

tfjum, |)anbclSgetft unb ^atrijierfinn fid) ftäbtifd)e Unabfyängigfeit er»

galten f)attc.

23on Slpril 1798 big ^ult 1794 beugte ftranfreid) furd)tfam ben

Warfen unter bie furdjtbare £ürannei beS 2Öot)lfafyrt3au8fd)uffe§, Oer*

fjältni&mäfng meniger, aber entfdjloffener £erroriften. 3ötc fie im ©üben

beS t'anbeä, jumal in ben ©täbten l'pon, Soulon, bann in ben gutn

^ufftanb getriebenen ^rooingen pausten, ift berannt; mie fie eS bafnn

brauten, ben beutfdjen ©eift unb ben ftäbtifdjen SBoJjlftanb Strasburg*

nadj unb nad) gu brechen, märe nod) auSjufüln-en.
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^Dicfc (Stabt unb baS ©Ifar) überhaupt ^ing nodj mit ljunbert 93an*

ben ber 'Spradje, bcr 8itte, beS SBerfefjrS, bcr Religion an bem 9Äutter*

lanbe, üon bem es bcr ©emaltftreidj i'ubroigS XIV. abgeriffen. Da*
reoolutionäre ^ranfreict), nad> nationaler (&int)eit unb 9{brunbung ftrebenb,

fd)uttelte mit einem 2ftate alle bie vielen geijtlidjen unb weltlichen .t)ot)eitS*

unb nutzbaren Siebte ab, fein beutfdjer SBifdjof, fein beutfdjer Äurfürft

foüte raeljr oon einem franjbfifct)en Untertan etmaS $u forbern t)aben.

3rriir)ere StaatSüerträge galten als SDiafulatur. Ueberall witterte man in

ber Aufregung, meiere bie frembe .^noafion t)eröorgebrad)t, SSerrätrjer.

@ct)on "Ifcarat u. 21. Ratten in 9tunbfd)reiben bie Sewofmer ber

Departements jur 9taci)af)mung ber ©eptembrifeurS aufgeforbert, um bie

„93errätt)er" im Sftücfen ber bie auswärtigen |>eere befämpfenben ^a*

trioten unfd)äblid) gu matten, bod) mährte eS immer nod) eine geraume

3eit, et)e bie ^romnsftäbte in bie SBerfaffung gefegt waren , um bem ©ei»

fpiele ber $auptftabt folgen 31t fönnen.

$war fmtten SlnfangS Oftober 1793 in (Strasburg bie 3tepräfentanten

©uöarbin unb 3JUlf)aub eine „üorläuftge Reinigung ber S8et)örben"

burct)gefur)rt, auet) einen ^oltjeiauSfdmjj für'S ganjc Departement ernannt,

bem mergeln läge fpäter bie 93ilbung eines 9teDolutionSt)eereS unb eine*

SfteüolutionSgeridjteS folgte. Der äußere Apparat beS JcrroriSmuS war

alfo oorfmnben, bie 93efe^ung beS SReoolutionSgeridjteS geigte aber, bar}

eS ben ©trarjburgern mit @infüt)rung beS SdjrcefenSregimentS noct) fein

re^ter (Srnft mar.

3wei @eiftlid)e, ein $anonifuS Jaffin unb ein jiemlic^ unfdmU

biger $anbibat ber Xtjeologie bilbeten biefeS ^eOotutionStribunal unb als

Dritter im SBunbe ein ganj ungebitbeter SBergolber. Oeffentlidjer 3lnfläger

aber biefeS ©cfyrecfenSgeridjteS mar (SutogiuS ©djnetber.

SBorin ber ©djrecfen beftanb, melden biefe 2Jfärmer verbreiteten,

fo lange man fie it)rer eigenen $nitiatiDe überlief?, melbet bie tfofal*

gefd)id)ie. (Sie mürben ber <3d)recfen aller Ärämer unb |)öferinnen,

meldte fid) Uebertretungen beS „ÜttarünumS" $u fdntlben fommen ließen

unb weldje ©dmeiber fdjwere ©elbftrafen bafür jagten machte. 2lbgefet)en

baoon, bat} man bie $öot)lt)abenben burd) 3tDong^nleit)en unb ^rogreffio*

fteuern jur ©rnä^rung ber broblofen 3Äenge t)eranjog, bat} Söädferläben

unb ßtämerbuben bei ieber paffenben (Gelegenheit 00m ^bbel geplünber*

mürben, fefcte ber ©ot)lfat)rtSauSf<t)ufj in ^ariS fd)lie§lid) ein üttarimum

beS ^reifes oon betreibe, Srob unb anbern Lebensmitteln feft unb nafmi
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baburch ohne weitere* ba* üledjt in Slnfpruch, über $db unb ($ut bcr

Sfleftfccnben ju (fünften ber Söcfi^lofcn 5U oerftigen.

Selbftoerftänblich war bie* ba* befte 9JJittel, fid) populär $u machen.

Daburdr) entfprachen fie aber noch lange nicht jenem $errori*mu* , rote

ihn bie Ünrannen be* ^arifer ©ohlfahrt*auSfd)uffe§, })tobe§pierre, (£ou*

tbon, St. {Jfufl „meinten", unb ba* follte fid} a(«batb geigen; bereit*

gegen (Snbe be* 3)fonat*, als -lefcterer unb i'eba* al* aufeerorbentlidje

Seuollmächtigte be* 28ohlfahrt*au*fdmffe* mit ber entfprecfjenben ^3öbet=

e*forte nad? Strafeburg famen, um bem Scheden bafelbft unter bte ?lrme

ju greifen.

Sa>n bie erfte Begegnung St. ftuft* unb Schneiber* ^atte i'efeterem

flar machen muffen, bafe er ein verlorener 3)iann fei; benn ber arme

3oicpf)iner ftanb nicht auf bem 9fioeau jener Stutgier, bie $u feinem

2lmte bamal* qualifijirte. Sd>neiber hatte bie 33erbäd)ttgen nur regelrecht

projeffiren laffen unb ba* erfduen in St. $uft* klugen al* fchäblidje

3eitoerfc^tt)enbung.

„Sogu biefc Seitläuftgfeiten?" fu^r er ilm an. „ßennfl Du bie

Verbrechen ber Slriftofraten nicht beffer? $n 24 Stunben, bie Du mit

Unterfudjung ocrfd)lepbft, fönnteft Du cbenfooiele Verurteilungen 311

Stnnbc bringen."

attit noch feinblicheren s2lugen, als felbft St. $uft, betrachtete feine

Pforte, etwa SO ^afobincr au* bem ^nnern unb ben Seeftäbten, einen

Wann, ber wie Schneibcr ein Deutfcher unb ein ÜWönch gewefen, Gigen*

fdmften, bie ihnen bor allen anbern oerhafet waren. Sie überwarfen fieb

balb üotlftänbig mit ihm unb gogen auf* l?efttgftc gegen alle Älerifer,

alle SHrdjen gu ftelbe.

Die Vage Schneiber*, bem man fo ben «oben unter ben pfcen

wegnahm, ber feine ©riften^ als gefährbet erfennen mufete, ohne bafj ihm

bie ilflöglichfeit gegeben mar, nach Dcutfdjlanb ^urücfgufehren , mar eine

entfe^liche. (Sr, ber Sohn eine« Meiches, mit bem $ranfreid> in ärieg

ftanb, ein ehemaliger Untertan eine* dürften, ber in ftranfreich oerlmfet

mar megen feiner ^Beziehungen jum (Slfafe, mußte fürditen, ba& ba* ©efefc

gegen bie Verbäd)tigen jeben Slugenblicf gegen ihn felbft in Slnmcnbung fäme.

Da ift e* pfnehologifeh gu erflären, wir wollen nicht fagen gu ent*

fdmlbigen, bafe Schneiber fich burch oftentatioe Strenge ba* Wohlwollen

jene* Allmächtigen fidlem wollte, ber fein Veben in feiner £anb tydt:

St. £uft*. Schneiber erfannte recht wohl, bafe ber 2Bohlfahrt*au*fchufe

<&elb oerlange unb tlwt fein ^cbgtichfte*, folche* beschaffen, «ei ihm
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wie bei bcm armen ©eorg ftorfter * ^arcn jefct bic £räume unb ©d)äumc

öon ber ^rct^ctt aller ÜJienfchen unb aller Bölfer üerflogen; er erfanntc,

bafj nunmehr bie rohe Gewalt be§ Proletariats über alle cinft |)öher*

geftellte allein bie Dichtung angäbe, unb bonbeltc banaa?. @r verurteilte

bie Bierbrauer „wegen ihrer |>abfud)t" gu 250,000, bie Bäcfer „als

$embe ber äWenfdjheit" $u 300,000, einen ©öegereihänbler wegen lieber-

tretung be8 üftajrimumS $u 100,000, einen 9löothefer wegen ju treueren

9?habarberg 51t 15,000 fronten Strafe unb befretirte in biefem ©töl

Stuei Monate lang fort.

@S waren bieS rccrjt achtungswertbe ©ummen, felbft beim bamaligen

Sohlftanbe ber alten töeidjSftabt, aber freiließ einem ©t. ^uft erfeffienen

fie als tleinigfeiten, er nahm bie ©ad)e fctbft in bie $anb unb befretirte

bie plünberung in weit großartigerem SOJafeftabe. f^rieb er etrte

„Slnleihe" öon 4 ÜKtllionen auS, welche alle deichen ber ©tabt ju aalten

Ratten; bann 8 Xage fpäter normal« 9 Millionen, meldte ba8 $eparte*

ment beS 9iieberrhein3 fierbei^u^affen hatte; l'pegiell mujjten noch @nbc

Woöember bie Bauern be8 (JlfajjeS 4 Millionen erlegen, als Strafe, weil

fte nur bei if>ren altgläubigen Pfarrern bie ütteffe Ijören wollten. Slujjer

bcm Baargelbe würben noch große Lieferungen öon ©cfmhen, Betten

unb begleichen ausgeschrieben, auch alle Mäntel mu|ten hergegeben wei-

ben. Kirchen wie ©mtagogen würben gefefffoffen, bic geweiften Gefäfje

fonfigjirt, Bilbfäulen am «fünfter auf wieberholten Befehl ©t. ^uftö

^ericblagen.

$n ©trafeburg waren gegen (Snbe beS Jahres 1793 über 2000

9)?enfc^cn öerhaftet. $)aS fpridjt wohl bafür, baf? ©dmeiber gegen bie

Slriftofraten unb „Berbächtigen" auf ©t. ftuftS Befehl energifd} eintritt,

aber auc^ bafür, bajj er fein früher beobachtetes ©pftem, bie angeblichen

Verbrechen $u unterfucr/en, ehe er fie beftraftc, beibehielt, ©cf/netber machte

fich aueb, bei bem Gemalthaber üerbajjt, weil er ben Gefangenen je nach

bem Betrage, ben fie für ihre Verpflegung erlegten, beffereS ober ge*

ringereS (Sffen üerabreichen ließ. (Sr fonnte bod) nicht forrefter hanbeln,

wenn er in UnterfuchungShaft Befinbliche, benen ber ©taat nur geringe

Äoft gab, am ihren eigenen ÜJJitteln beföftigen liefe, ba er nicht unreblich

hanbeln wollte, aber bodt) 3tücfficr)tcn ber Humanität beobachtete. £)aS

befam ihm fehlest. Slm 21. £e$ember 1793 würbe ©dmeiber felbft auf

*) *om ^ura jum 8djn>arjt»alb ttfc. I, 3.241.
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St. $uft$ Söefeljl oerhaftet unb nad) ^ariä gefanbt, mo er bann in bie

Niebcrmefcelung ber $)antoniftcn mit inbegriffen unb am 1. Styril 1704

guittotinirt mürbe.

«Sein tyin'D unb Nebenbuhler, ber iDfairc üJtonet, St. ftuft« ®efin*

mmgSgenoffe, führte nun beffen Programm ftrifter burd); jefct ^errfc^tc

eine fogenannte geregte, meit g(eidr) fchonungStofc Slr/rannei. $)ie ©uit*

lotine geigte fiel) in unbehinberter, ununterbrochener Xljätigfeit.

Nach unferer Meinung mirft e8 ein günftigeS Licht auf Schneiber,

baß btefer 9J?aire, mie fein ©önner, St. $uft, unb beffen befolbete

Sdjrecfengbanbe oon Anfang an feine erbitterten ^einbe maren unb ilm

nach einigen Monaten auch fchon gu ftatle brachten. X)a3 bemeiSt,

ba§ Schneiber feine§meg$, mie Diele ©efefnehtgmerfe furger $anb thun,

Xerroriften mie SNaignet in Orange, Dumonb in ber ^icarbie, $fore

in ^lanbern, Nuhtin ber Champagne, Laeofte in Lothringen u. 2(. gu*

gugefeUen ift, bie btinb mütheten unb unerfättlich raubten. Söenn Schneiber

e8 that, mar fein |>erg nicht babei.

freilich, Feigheit ift feine (SntfdMlbigung, unb roer, um St. ^uft

fich günftig gu ftimmen, um baS eigene Leben gu erhatten, ^o^e (Mb*

bufjen befretirt, geht am @nbe auch noer) einen Schritt meiter unb unter*

fer/reibt auch *>aS £obe$urtheil Unfchulbiger. Möglich, ba§ Schneiber in

einzelnen gälten fo meit fanf, aber fidjer finb ihm mehr Verhaftungen,

als potitifche ÜKorbe öorgumerfen. Sicher fam erft unter feinem Nach*

folger bie Guillotine gu tener ©irffamfeit, gu metcher St. ^uft fte be=

ftimmt hatte.

Später, als bie Sd)recfen3regierung ben allgemeinen 5lbfcheu heroor*

gerufen, mögen bie #rangofen oerfucr/t haben, alle« Gehäffige ihre« eigenen

Vorgehen« auf bie Schuttern beS ftremben abgulaben, ber al« mahrer

„^opang be8 Schreden«" heute noch in ber 93olf8trabition fpuft. Nicht

nur bie Volfgfcoefie fchafft fich im Saufe *>er Seit 9ftnthen, auch bie

(Richte.
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Sie gurg $Mn
ober bie Ifeejee con ©tnicn.

Son 3. frtatbt in ääKttöagea.

Mic freunblichen l'efer biefer geitfcr/rift fennen ohne gtoeifct unfer

|Ö ret&enbeS ©iefenthal, baä in fo traumhafter Schöne gtrifdjen bcn

58 bunfcln SchTOaratoalbbergen liegt, Sie finb auch fc^on mit „beS

^elbbergS £öchterlein", feinem ?aufe fotgcnb, baf)in geroanbert burd) bie

anmutigen Dörfer, bie baS oom großen Söeltoertehr abgeriebene St^at

beleben, ©ettrifc hat bann auch baS 2lugc finnenb auf jener ftattltcfyen

sJluine geruht, bie in büftcrm (Schweigen auf einem ber baS Siefenthal

umfränaenben, bercalbeten ©ipfel ftet)t unb gleich einer oerlaffenen #err*

fd^erin ^ernteberfc^aut auf baS mechfetnbe tfeben unb treiben ba unten

im 'Sfjate, in ftillcr Trauer unb Setmtuth ber alten »ergangenen gelten

gebenfenb, ba fie noch tapfere unb mächtige Scannen beherbergte unb

ald fefteS <Schlofj ben ©au bet)errfchte. Söohl ift in bemfelben im &iuf

ber getten neues Seben erblüht, weldjeS bie (Sinne ber tefcigen SBetoohner

berart in Sinfpruch genommen, bafe heutzutage nur noch roenige beS ©e*

fdjicfeS ber frühern ftnfaffen ber S3urg Röteln gebenfen, unb baS mag

xooty auch Dcr ©runb fein, toefchalo in unfern Reiten bie unheimlichen

Spucfgeftalten berfetben ihr nächtliches treiben eingeftellt unb aus be*

leibigtem <Selbftgefüf)l bie 33urg oertaffen fyahzn. ©er fich aber noch

cor ettoa fünfzig fahren gu gemiffen Reiten um bie attttternachtsftunbe

in bie Umgebung ber 23urg oerirrte, bem tönten oom ftufje beS fyaih 3er*

faüenen ©emäuerS herääerrcifienbe klagen, untermifcht oon hetferm |)obn*

gelächter unb fürchterlichen fluchen ins erfchrecfte £>br. So fdjnclt if«t

bie ^üfee $u tragen oermochten, floh oann ber SÖanberer ben unheira*

liehen Ort, nm, 31t £aufe angefommen, aus eigener Erfahrung bie

geläufigen ©chauergefRichten ju betätigen, bie fich m SöolfSmunbe feit

Zwei ^ahrhunberten um bie Ruinen »oben.

* *
*

SWit blutüberftrömtem ©eftcr/te unb hänberingenb lag ber alte, treue

Liener ©otttjolb ju ben ^üfeen feines geftrengen (Gebieters, beS 93urg*

herrn gu Röteln. @r hatte Neffen rieftgem ÖteblingSr/unbe in äufjerfter

SftotljftDec/r ein 33cin gerfchmettert. sJtid)tS oermochte baS harte
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ergrimmten $errn 31t rühren, nicht bic Berufung auf langjährige treue

Dienftc, md)t bic Erinnerung baran, bafc er it)m einft in milber #ehbe

mit ^idjtachtung beS eigenen baS l'eben gerettet : hinauf mußten ihn bie

Sfrtedjte fchleopen auf bie 3innen beS ^urmes$ unb ihn ^inunterftürgen in

bie felfige finftere Üefe. 2>ort mar fein Sföebeflagen üerhallt, nur fein

Scib, baS fiel) ben ÜSeg ju ihm gebahnt, fyatte fich jammernb über ben

©rmorbeten geworfen unb in mahnfinnigem Scr/mcrs unb £>afc bie ftäufte

nad) bem ÜJiörber gebaUt.

@ie oerliefj erft am anbern borgen bie Stätte, reo itn* l'ebensglücf

»ernief/tet morben mar unb bejog eine mehr als halbverfallene £>ütte in

ber iftähe Oon Sinken. *JDJeiftcnS mürbe fie jebodj im Salbe in Beglei-

tung jenes ,£>unbeS gefehen, ber ihr fonberbarer Seife fyinfenb gefolgt

mar unb fie, nadjbem fie ir)m bas Bein geseilt, nimmer ocrlaffen ^atte.

§in unb mieber betrat fie ein £)auS in Bilsen ober in ber Umgcgenb,

mo fie für empfangene &or/ltfjaten Ärant^eitcn befdjmor unb allerlei (Ge-

brechen feilte, auch £icbcStränfc unb bergleichcn oerabreid^te. Oft aber

fonnte man fie bemerfen, mic fie in nädjtlicher ©tunbe mit aufgelöstem

$aar um bie Burg tjerumftrid) unb Bermünfchungen gegen ben Befifccr

bcrfelben auSfticfe. Allgemein galt fie für fcr/uBfeft, benn es mar befannt,

bafj ber Burgherr, bem fie baS 3Bilb oergiftete, feinen ^feil oft ocrgcbcnS

auf fie abgefer/ieft hatte. <So mob fid) allmälig ein unfjehnltdjer Räuber

um baS racheerfüllte Seib, ber ihr ben tarnen ber Zpcre oon Binsen
eintrug.

$mmcr finftcrer brol)ten bie Brauen beS Burgherrn, mit immer

größerer £)ärtc unb Sillfür fchattete er über feine Untergebenen, unb

grollenb burcfjftreiftc er Jage lang feine SBälber, bis er, jemeilS burd)

ein Reiferes Vact)en au« mietbarem 3ttunbe aufgefdneeft, unter ^lüdjerf

unb Drohungen ber Burg geilte. tftur ein Scfen gabS, in beffen 9Jähe

bie harte 9?inbc biefeS anfcrieinenb oerfteinerten unb licbclceren £)crgenS

fdjmolg, um ben garteften Regungen unb (Gefühlen Oiauin ju geben. (SS

mar bieS fein mit allem Vicbreij beS (Griftes gefchmücfteS £öcf}terlein.

9cie magte er es in feiner ?lnmcfenf>eit , bie Sdjale feines ^orneS über

feine Untergebenen auszugießen unb er mehrte ilnn nid)t, menn eS fich

als tröftenber ©ngel Jenen nal>tc, bie feine fdnoere .'panb getroffen.

SBuubcrbar, mic Ijier bie Berföroerung beS ©Uten jene beS Böfen $u*

gleich übermanb unb angog

!

£>cr Burgherr tjatte einft mit feinem ehemaligen treuen Staffen*

geführten oon £ntnoltftein im (Slfafe brüben baS Besprechen auSge*
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taufest, bie beiberfeitige 3rreunbfdmft bureb bic 93erbinbung ifjrer Stinber —
bort ein männtidjer, l)icr ein meiblidjer Sproffe — in fefterer unb

bauernberer SEBeife auf ifyre fpätern <&efcr;ledjter fortzupflanzen, $efct,

nacr/bem beibe t>erangeroad)fcn waren, faf) er mit fangen bem STag ent*

gegen, an bem er fein Sleinob anbern Rauben überlaffen mufjte. SllS

ifmt am zman^igftcn ÖJeburtätag £)ilbegarb3 fein $reunb bie ftunbe

fanbte, bafj ber $unfer fid) balb reifefertig madjen merbe, um feine 93raut

^u freien, ba mollte ibn faft ba3 gegebene ^Ritterroort gereuen; er mochte

mofyl almen, baj? ilm bie SRadjegeijter feiner Opfer ereilen mürben, roenn

fie oon bem S3ann ber unfdntlboollen üßäljc feines $inbe£ befreit mären.

(£ine§ £age£ nun melbete ber Stürmer einen ftrembling. (Sin $üng«

ling fyoef) ju iHop in ber ftleibung ber fafyrenben Sänger fjeifdjte ©inlafi,

ber if)m gemäbrt mürbe. Selbft bic finfteren ,3üge beS 93urgt>errn er*

fjeltten fid), als ber ®aft feine Vaute fdjlug unb feinen ©efang ertönen

liefe; ba£ unentwegte $ev% ber Jungfrau aber, bie fid) an beS 93ater£

Seite gefdjmiegt, erbebte beim 2lnblicf ber ftrafylenben Sd)önr)eit be8

^fremblingS, unb bie füfeen .ßauberflänge, bie feinem 3)?unbe entftrömten,

Zogen fie mit unnennbarer, monniglid)cr Scljnfucfyt 31t ifnn, bem gott=

begnabeteu Sänger, oor bem fie glaubte, iljre ftnie beugen zu muffen.

Unb gleidjermafjen umfing ben fyerrlidjen Jüngling ber $aubcr M cf**

minnigtieben Üflaib; fein .frerz podtfe in übermallenbem ®efüljl; immer

mätfjtiger fcfjwoll feine Stimme, feine feurige Seele löste fid) in ^olbem

ftebeSlicbe, iubetnb fdjmang fie fidi auf ben Sphären be3 vHc^tö unb

jaudjzenb unb frofylocfenb umfdnoebte fie bie oermanbte Seele, bie fid)

tyier gefunben. 3Me bimmlifdjen Jone be§ £of)en ViebeS Ratten um zwei

unentwegte .$erzen ein geheimes, nur biefen beiben bewußtes, füßeS SBanb

gefdjlungen. ^itternb, unter uuauSfprcdjlidjem ©lücf Ijatte fid), nadjbem

ber ©efang oerflungen, bie Jungfrau erhoben unb fid) nad) ifyren ®e=

mädjern begeben; ber itfurgberr aber bot bem Sänger (Üaftfreibeit an,

meldje biefer bodjbegtücft entgegennabm.

<8& beburfte feiner $ßorte mcf)t\ als fid) bie beiben Viebenben im

Vaufe ber fommeuben Xagc obne ^eugen Zu
1*am,ncn fanben; cS mar ja

nur baS gegenfeitige #inben zweier £erzen, bie fid) in unbewußtem Drange

lange gcfudjt. Selige Stmiben oereiuigten balb beibc im bcimlid) ftitlen

©urgmalb, wo über ifjren Häuptern bie bnnfeln Säume fo gebeimnifwolt

flüfterten unb bie ernften, maieftätifdien Söipfel fid) raufdjenb zuraunten,

ba| ba unten unter iljren fdiü^cnbftcu ^Weigen in zwei jungen Üflenfdjcn*

berzen ber feiigen Viebe Stütbcn in gar bcrrlidjcr ^radit ifjrer Stnofpe
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entquollen, öinen höbern ®lan$ nod) erhielt btefeä bnmitcbe Liebesglikf,

als eineä SlbenbS ber $üngting bem ebeln SBurgfinbe offenbarte, bafe er,

$unfer Otto, ber ifyr oon iljrem 23ater beftimmte (&emafjl unb nur

bej$alb als fafyrenber Sänger gefommen fei, »eil er iljre freie Liebe

Ijatte erwerben wollen; benn bie Slngft oor ber Slnfunft j*ne£ Slufge*

brungenen fjatte oft in etnfamen Stunben ben $>imnte( ibred <&iiide% mit

einer büftem 3Öolfe umfdjattet. ©erne getobte fie, baö ©e^eimiuK 11 od)

ju bewahren, big fein 93ater eintreffe, bem er ebenfo wie bem irrigen

eine freubige Ueberrafrfmng ju bereiten gebente.

9Ö3eif>eüolle Stille l)ielt ba$ Leben ringsum gefangen; e$ fdjien, als

ob audi bie sJiatur ben 93unb ber[enigen feiern wolle, bie fidj, jefct audj

für'S lieben oereinigt, feft umfdjlungen biciten.

„SBerfludjter Abenteurer !

" erbröljnt ba plöfclidj eine 00m 3on\ fyalb*

erftiefte Stimme, „fyaft bu bidj barum ^icr eingefdjlidjen, um ein ebteS

Äinb 311 berütfen! 5a^r
' ou ©lenber!" 33om S(f>Werte beä SBurg*

fyerrn burdjboljrt, fintt ber Jüngling nieber. $)ie oor Scheden erftarrte

Jungfrau f)atte ben Streid) niä?t abwehren fönnen; mit bera entfetten

tluffcfyrei: „3kter, e£ ift ja . . . will fie ben Arm beS sJlofenben um*

flammern
; biefer aber fdjüttelt fie in feiner Walmfinnigen ©utlj oon fid^

unb fdjleubert fie unter Wilben ^tüc^en 51t 23obe». ^altenb traf ifjre

fdjöne Stirn auf bie Sptfce eines ^elSfprungS URD ^r Le&enSquell oer*

mifdjte ftrf) mit bem beS (beliebten. Üfttt letfer, bredjenber Stimme offen*

barte fie nodj bem entfetten ÜSater, wen er getöbtet, bann lag fie ba,

eine gefmefte Lilie neben bem gefällten (Sbetftamme, unb oergweifelt ftarrte

ber Söurgfyerr auf baS binfliejjenbe Leben. 2luS bem ®ebüfcf> aber gellte

f)öf)nifd)eS Satten: $)ie $)e$e oon Sinken war eS gewefen, bie if>m

Ijeute im SÖalbe gugerufen Ijatte: „Qfcfy Ijeim, §err Üritter, unb fefyt

@uer ebleS £bdjterlein in ben 3lrm*n beS fab,renben Sängers !"

* *

93lutige ftetyb' würbe bem oon ©ewiffeuSqualen Ijalb wafmfinnig ge*

worbenen bitter oon feinem einftigen Söaffengefäljrten angefünbigt, beffen

Solm er gemorbet. Lange war bie SRötelnburg belagert, otyne ba§ e$

gelang, biefelbe ju bezwingen
;

ja bie mit Lebensmitteln wofctoerforgte

Söurgbefafcung triumpbjrte enblid), ba bie Belagerer Slnftalt jura Slbjuge

3U madjen fd)ienen. Spöttifdj fa^> fie ben wenigen Mannen nadj, bie

fid) äum §cim8"9 anfdjicften. $)a erbröfynte plöfclidj .frembeS ©äffen*

geflirr; bem Älang jueilenb fie^t ber 33urgl>err, bafj ber größte S£t)eU

Digitized by Google



53

feiner ftnecfyte bereits uon ber eingebrungenen Uebermadjt niebergeworfen

ift; wie ein wilber Stier rast er unter ben äämpfenben, HS ifm bie

mädjtigen ©treibe [eines einfügen ftreunbeS unb jefcigen £obfeinbeS nieber*

ftreefen. Die «Sieger berttyeilen fidj 33eutc fudjenb in bie Surg. 3u bent

fterbenben Surgtjerrn aber tritt fyöfmifd} grinfenb bie §ere bon Singen,

©ie war eS, bie ben ^reinb burd) einen unterirbifdjen ©ang in bie 33urg

geführt tmtte. SDHt übermenfdjlidjer ifraft aiefyt nnb gerrt fic ben ©e^r^

lofen auf bie ÜRauer unb ftöjjt iljn in bie £iefe, wo bie 9taben freifcfyenb

aufflattern bon bem Wlatyt, baS fie an bem jerfa^metterten tfeidmame

tyreS gemorbeten Cannes gesotten.

gtt gasler faffnadjt.

»ort 3. $U&et.

eS SEöinterS büfterer ®roll ift üor bent freunblidjen ÜTrofte ber erften

fonnigen ^rüfylingStierfjeifjung gewichen, lieber bem 9£f)etn glä'njt

bereits tiefblauer ,£)immel unb ber (Sonne tfidfyter fd)Weben um Äirdjen

unb If)ürme. ©onntag $nuoeamt ift Ijeute unb bie Sonne labet gum

tfuftmanbeln ein. SfBtr treten in bie $eit, wo bie «Derlen aufgeben unb

aügemeine Vuft fid) Aller bemädjtigt, bie gefunber ©lieber unb gefunben

©inneS fidj freuen.

ÜJiorgen ift ^raftnadjt! ^aftnacfyt, ber Skennpunft ber allgemeinen

$reube, in bie fid) $eber hineinwirft, bem feine 9J2ittel es erlauben, fidj

wäfjrenb jjwei, brei Xagen twn ben SiMberwärtigfeiten beS ©efdjäftSlebcnS

ju erholen. $ung unb Alt feiert; bie ©dmlen ftnb gefcfytoffen, benn

^aftnadvt ift ein SSaSler l'ofalfeft, bem nur wenige SD?iirrifd}e unb aus

religiösen ©frupeln ber ^reube Abgeneigte fid) entjie^en. 9)Jan tritt aus

bem engen Äreife beS ®efd)äftSlebcnS heraus, wenbet feiner Umgebung

eine freunblidje Aufmerffamleit ju unb fdjenft fid) felbft bem Allgemeinen.

$ebweber feiert bie ^aftnaa^t in feinem ÄreiS unb nad) feinen Neigungen;

bie Reiften nid>t in felbftthäriger I^eilna^me an bem Xumulte ber

©trafen, fonbern im Söefcfyauen beS Gebotenen unb im ruhigen SBcrjtd^t

auf Arbeit unb Ertrag beS gewöhnlichen ÜageS. 35iele üöüreaur werben

WadunittagS gesoffen, man wirft ft$ in ben AuSgehftaat unb begibt

fidj unter bie aWenge, ermartungSooll, was ber Jag bieten wirb.
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@S ifit aud) gan$ in bcr Orbnung, bafe gerabe in bcr ©tabt, in

welker bcr berühmte Erasmus oon SRotterbam baS ,,^ob bcr Narrheit"

gefc^rteben , alljährlich ein $eft bcr Narrheit gefeiert wirb. DaS gan$e

^abr über bringt fein ooller Strom bcr ftreube bie ftagnirenben Elemente

beS SSolfSlebenS in frifche mohlthuenbe SÖallung. Der Feiertage finb

wenige, bie 93olfSfeftc haben ftd) erft in ben testen fahren burd) bie

$al)(reid)en Vereine gemehrt, üöom ®efd)äft get)t man jur gamilie, oon

bcr ftamilie pm ÖJefchäft. Die vornehmeren ©efchlechter ber Stabt haben

ihre £amtlientage, bie Vereine ihre StiftungSfefte unb gefelligen 3lbenb*

Unterhaltungen, bic fünfte tt)rc ßunfteffen. 2lber auch tytt pflegt man

fetten aus fid) herauszugehen unb ber ftreube bie $ügel fcfjiefeen ju laffen.

Der (Baumen unb ber Otogen, uict)t #opf unb ^>er^, finb bic ftaftoren,

bie baS Vergnügen h^^orbringen muffen. So üerfdjafft fid) benn an

ben brei ftafdungStagcn baS bebürfnifc beS 3)2eiifc^cn nad; einem freien

Slthempge in bem deiche ber £uft fein ihm oorentbalteneS Utecht. QnU

fefct menbet fidj bcr 5lSfctifer ab unb reist auf's £anb, um wenigftens

nit^t anjufehen, was ihm baS £crs bluten madjt. Der fromme Üftann,

fagt ein ftritifer in ben „Silbern ber 3eit" (1850), beben« babei nicht,

baß bic @nge ber formen, in benen er baS gefellige lieben eingehängt haben

will, ber ®nmb ift, wejjhatb fie jerfprengt unb gerfchtagen werben.

betrachten mir bie fraftnadjt in allen ihren <ißhafen, fo finben mir,

bafj fie melleicht einjig in ihrer 3trt bafteht, fo weit närrifcheS Öeben

überhaupt föaum hat in biefen Sagen.

Die brei ährenreichen oon Jf lein-23afel

fönnen mit gutem stecht, seitlich unb faßlich als bie Vorläufer ber £aft*

nacht betrachtet werben. Seitlich, inbem fie um einige SÖochcn bcr &aft=

nad)t oorauSgehen unb fachlich, inbem ihr fleiner Umjug ebenfalls maSfirt

ftattfinbet unb in feiner ganzen Durdpbrung als bie Uranlage unferer

ÜftaSfenaüge erfdjeint.

Die brei ©hrenjeichen finb bic 'Schill unb SBappenhalter bcr brei

©efellfchaften ber «einen Stabt. Slufeer ben befannten 16 ftäbtifdjen

fünften gibt es nämlich in ben 2$orftäbten unb ber «einen Stabt noch

befonberc äunftäfmtidje ©efellfchaften, bie ihre eigenen $äufer unb meiftenS

fleinercS ober größeres Vermögen haben. Sie ^eifeen in ben S3orftäbten

gur „ÜKäflb", jur „tfrähe", sunt „töupf", jum „hohen Dolber", wogu

noch, nach bie sunt Greifen unb ju ©ebern famen.
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$n ber minberu (fleincn) Stabt ^ei^eti fie 511m fliebljaufe, jur

,£>ären (^ifdjergarn) unb gum (Mreiffen. Die 93orgefegten beforgen ben

Seibgang unb bie niebere ^oli-jei, fie oermalten etwas <&etb unb (Sin*

fünfte, fte tragen Sorge für bas ®efellfd)aftgfjaus unb Wa3 basu gehört,

fie beftellcn ben 9?ebenfned)t unb ben ,£)irt. So war e$ nodj, wie N
]J. OdjS

berietet (®efäi(fite ber Stabt unb ber l>anbfcf>aft Söafcl V. 402), big

in ben Anfang bc3 gegenwärtigen ^afyrlmnbertS. „einmal im $aljr

pflegen fie mit einanber unb mit anbern ©äften freunbfd)aftlid> ju effen,

unb an ber ^aftnadjt, wenn eö ber Natt) nidjt »erbietet, [teilen fie foge=

nannte Umzüge an. Dort wirb ba§ Sappen ber ©efellfdmft in lebenbiger

©eftalt maSfirt ober oerftellt in ber Stabt fjerumbeglettet. (Siuige in

ber alten Sdjmeiaertradjt finb bie Begleiter. Dann folgen iunge Knaben

mit Xrommeln unb $cwel)ren unb mit ber ftafme ber ©efellfdjaft. Gnb*

lid) tinber oon beibertei ©efd»ted)tern in aflertei ftleibungSarten fdjliejjen

ben frof)lorfenbcn Xroft."

3ur ^eit, als ©ro^ unb Klein ;#afel nod) nidjt ein jufammen«

gehöriges ftäbtifdjeS ©emeinwefen, bie grofec Stabt eine freie SteirfjSftabt

unb Älcin^afet nod) ein Dorf war, beftanben oft nad>bartid)e Reibereien

unb #wiftigfeiten, bie fid) in aßen mbglidjen 9leufeerlid)feiten funb gaben.

©0 entftanb auf bem ÜRljeintfwr ber (Mrofcftabt, ba3 trofcig gegen tflein*

Söafet hinüber flaute, ber „Vällenfönig", ber fo oietc ^aljrfmnberte un*

gäriger Sanberer £era erquiefte unb fo rcdjt cigenttid) atfi ein $a£ler

Sal^eic^en galt. Gr friftet iefct nun als ein abgefegter ftürft fein ftilleS

Dafein in SafefS 3)iittelalterlid)er Sammlung. Die Sal)rgei^en ber

Steinen Stabt waren ber Vöwe, ber ©reif unb ber Silbe $?ann;

fie ftanben jum l'ällenföuig in einem gewiffen ©egenfafc.

Diefe brei „(S^renjcia^en", wie fie in Söafel genannt werben, feiern

jebeS $al)r als Vorläufer ber ftaftnacfyt, in ber erften §älfte beS 9)?onat8

Januar ein Heiner Tyeft. DaSfelbe fdiilbcrt flf. •tfeltcrbcrn in einem

9lrtifel in ber „fttluftr. 3*9 " iwm ftafyre 1882 folgenbermafjen: „©egen

bic üftittagSftunbe ftöjjt auf bem redeten 9?beinufer, ctmaS oberhalb ber

Stabt, ein tfafjn vom tfanbe, in welkem unter sööllerfdniffen unb bem

.^urrafyrufen ber gafylloS an ben Ufern fid} brängenben SBolfSmenge ber

„Silbe Wann", geleitet 00m Sannerträger, ftromabwärtS fäljrt, um in

ber fflkty ber mittlem 9?l)einbrücfe unb beS „©efellfdmftSfiaufeS" an'S

tfanb ju fteigen. Äränfle um Ruften unb .£)aupt tenngeidmen ben rauben

Soljn beS SalbeS; eine Xannc fd)wingenb oollfüfyrt er am Ufer feinen

£anfl. Der „©reif" unb ber „£cu", ebenfalls oon Trommlern unb

Digitized by Google



56 «aSUr Jaftnarfit.

ija^neitträgern geleitet, bewillfommnen mit Xang unb SReoereng ben

bärtigen ^ftrcmbling. sJhin gcht'3 in feierlichem Quq unicr immer mehr

anfehwettenbem SJtenfchenfchwarm auf bieSJriicfe, aber nur bte gur 2)Jitte,

benn bie ©rofcSkSler £>älfte barf nicht betreten »erben; bann geht ber

$ng burch bie |)auptftrafjen ber „flehten Stabt". (5$ ift gleichfam eine

©nlabung, meiere bie Sappenthiere ben ,$unftmeiftern bringen, fiefj in'3

©efetlf^aftgtjauö gu begeben, benn an biefem Xage »ereinigt bafelbft ein

fröhliches SWahl, ba$ „&rr/fenmähli" genannt, bie Bürger tflein^afetä.

Die 3Keifter nnb 35orgefefcten betrauten e3 ald eine ©fn-e, bie brei

3eicr/en oor ihrer Schwelle bie althergebrachten länge öollfüt)rcn gu fer/en

unb i^nen einen wohloerbienten Xrunf gu reichen. öS finb aber nicht

etwa bezahlte Dienftleute, bie in ben SRadfeii fteefen, fonbern Sttitglieber

ber bewerfe; jebeö ^ahr ift eine ber ®efellfchaften unb fomit eines ber

ehrengeichen Regent im *anbc. ftür bie $ugenb beiber Stabttr/eile fyaben

biefelben aber noch bie weitreichenbe S3cbeutung, ba| man fich nun mit

aller Xhatfraft ben Sorgen wibmen müffe, welche bie beoorftehenbe $aft*

nacht unb ber SOiorgcnftreich mit fich »ringen."

"Man hat fich f^on 0fr p ' c 5ra9c fleftcllt, woher biefe Umgügc ihren

Urfprung ableiten, gm ^abre 1386 würbe .VUein*93afct burch bie grofje

Stabt oon Oefterreich fäitflich erworben, unb c3 mag nun leicht ba3

Gefühl ber neuen bürgerlichen Selbftänbigreit, baS fich <» beut 3unft*

wefen gufpifcte, unb ba8 bei fröhlichen Slnläffen gern in braftifch fi-

terer Söeife gur (Geltung fam, gu ben Umgügen söeranlaffung gegeben

haben. SHadj anberer Slnfidjt foll ber Urfprung biefer Scene noch rocitcr

in jene $eit gurücf gu oerlegen fein, ba bie Abhänge beS Schwargwalbe«

nodj »on Reiben bewohnt würben. 3)Jan will bie« namentlich au« bem

Söilbcn SMann mit bem Tannenbaum fchliefeen. $m oorigen ^alp

hunbert finb fogar mehrere 93rofcf/ürcn über bie Berechtigung unb bie

.fterfunft biefer Umgüge burdj ben Drucf oeröffentlicr/t worben, allein ber

Vefer ift nach *>er tfeftüre berfelbcn ebenfo flug wie guoor.

Die $aftnacht in ber ®efcf)ichte.

Die fteftlicbfetten, ftreifdu'eBcn, Slirchweihen unb ftaftnachten , uon

benen unfere alten Ghronifcn fo oft gu berichten wiffen, weit entfernt,

eiflc Spielerei gu fein, haben ihre große Sichtigfeit unb tiefe »ebeutung

im geben unferer Vorfahren unb gewähren und eine genauere (Sinfidjt

auch ta gefellfcbaftliche unb intime Xf>un unb treiben ber alten

Schweiger.
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2llt unb ^ung, 93olf unb ^Regierungen beteiligte fid) an ihnen,

benn est waren bur^Weg faterlänbifche ftefte. £ie gegenseitigen (Sin*

labungen 31t Sefudjen üon „ftaftnachten", wie btefe ^eftlichfeitcn unb

Umzüge genannt würben, bienten ba3u, ben (Sinn für bie gufammen*

gefyörigFeit beS 9?o(feö 31t werfen, bie ©egenfeitigreit ber freunbfehaft;

liefen S^iefmngen 3U ftarfen unb bie (Sintradjt für 9coth unb ®efatjr

3U fräftigen. Sie fanben fa>n febr frühe ftatt. $er Ghronift Stettier

er^ä^ft twn einer folgen in Sern im $af)rc 14G1. 9coch früher, 1447

beging ßiirid? eine ftaftnacht freier ber Seenbigung be3 unfeltgen

3ürd)er Kriege« unb 1483, ate üHünaftreitigfeitcn jwii^en ihm unb ben

Urfantonen fidj erhoben Ratten. XHe ftefttagc Ijoben ben gmift. $er

frennbeibgenöfftfcfic 93efuch, wetzen mehrere ljunbert ferner 1503 jn

Safct matten, um ben bafnn entführten trüber gritfaji h^ubolen,

ift 3U befannt, um in allen ©U3elt)eiten erjä^It 3U werben.

£>ie älteftc ^aftnad)t, oon ber un$ bie Ghronifcn berieten, ift bie

oen 1370. T>aS rafd^e Hufblühen ber Stabt Safel war bem Inhaber

be* SDorfeS JHein*83afef, bem :pcr3og oen Defterreid), ein $orn im «uge

unb er ergriff bafyer gerne eine (Gelegenheit, firfj an ber Staot aNltyfr

laffen. Site bei einem Xurnicr auf bem ^ünfterplafec an ber ftaftnacht

fid) bie fremben (Sbeltcutc ungebührlich gegen bie SaSlcr gfratten be*

nahmen, erhoben bie gefränften Bürger fid) fetbft als Ritter ihrer @l)re;

allein 13 berfclben mußten biefe Sclbfthilfc mit bem Veben be3ablcn.

<Sie würben auf bem 3)tarttplafe enthauptet unb nod) heute h^fet ber

^lafc bafelbft, wo fie bem Sdjwert anheimfielen, ber „fjeifjc «Stein".

(Sine harmlüfere „oafenechtiidje ®efdncht'' * ergählt uns bie iöeim

heimfdje Ghrouif 3um $af)T 1503: Etliche ^riefter unb Stubenten

trieben 3U ^aä)t üftuthwillen unb fingen tan fteinernen Silbe beg hl-

©corg auf bem s
JMünfterplafc=$Bruuncn eine „Öüttene" an ben Äopf. &as

äöerf war aber alt, fdjou 1382 aufgerichtet werben, „ba 3erbrach ber

$erg, unb fiel tyerab unb (Sincr bcrfelbigen mit ihm, warb für tobt Don

bannen getragen. 3Me SRachtbuben würben gefänglich cinge3ogeu unb um
©clb geftraft. $nt $at)re barnad) warb ein neuer SBrunnftocf gemacht;

ein guter ©efclle aber fchrieb auf bie gan3e gpifobe folgenben $erä:

.frör, uff ben aroenfctcjiiten ta$,

Do ber bur böroet, al* id? fap,

Unter bic «ejetchnung ftaftnac^t würbe jeber ^eitere, tolle Sehers etnejereibt

fiel berfelbe gerabe in bie goftnoc^tojeit ober ni<$t.
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^nb bie grob rott onfur pftag,

Der ftetmen ^öra. im brunnen lag,

«Ben gluft, bie jorjal jucben mag. M. I). III.

Iraf zufälliger Seife ber $efud) eine* dürften mit ber #aftnadjt

Mammen, fo würbe meift eine große fteftlidjfeit bamit oerbunben. So

erfahren wir oon bem Söefudje Haifer SigigmunbS an ber ftaftnadjt be8

^al?re$ 1434 folgenbeS: #u ^ren ber anwefenben |>errcn ftcUte man

ein grofjeS ©efteerje (Xurnier) an. Da maebte ber ftaifer oicte bitter,

„ben £ofmeifter oon iöern, ben Staffen oon ßürid) unb anbre mt SBuren,

fo bem 5Ibcl nid)t wofylgefiel." Huf fcrrltyem Stuhle fafj SigiSmunb

cor bem Dom, im oollen Sdjmucf bc$ taifertidjen Ornate unb verlief

Vebcn an Wciftlicfyc unb Seitliche. Die Ungarn brauten bie eroberten

£ürfcnfaalten, „präfentirten fie mit fiel Irommeten unb ftreuben, bann

warfen fie bie Jänner in ben tfotf) unb traten barauf gum $üü)en bc$

Siegel." Da warb große Jyreube.

lieber eine große ^aftnadjt oom ^aln*e 1521, $u melier bie Gib*

genoffen oon Uri, Sd)mn$ unb Vu^ern gelaben unb bei 100 "Mann

wäfyrenb fünf Zagen gaftfrei gehalten mürben, erjäfjlt baS „basier 9Jcu*

jatjreblatt" ton 1869. (£$ ermähnt audj gleicbgeitig bes fteftgebifyeg,

ba3 baj« oerfertiget mürbe unb beffen erfte Stroplje lautet:

Soll id> aber lieben an

Unb finden «in Vieblcin, ob icb tann,

Unb wie icb ban oernummen,

Sie etliche Ort ber Gibanofjfcbait

(*en Bafel ber finb fummen.

Wegen bas ©nbe be£ IG. ^aljtfmubertS, als« bie ©egenreformatien

aud) in ber ©dnoeifl ir)rc unfeligc Sirfttttg auszuüben begann, fdjwanb

bei bem fonfeffionellen $aber bie Slllgemeinljeit unb 4perjlicr^fcit ber ftefte

balnn; bie gemeinfameu $aftnad)ten unb Silben f)örten gang auf unb bie

ftatbolifen aogen fid) üon ben fteften ifjrer reformirten Mitbürger surürf.

Der Weitere «eift be* 15. 3al)rf)unbert3 war gewieben unb eS war erft

bem 19. ^abr^unbert vorbehalten, bie ^efte<§bliitf>en §itr böcbften fött*

wieflung $u bringen.

$mei ber ftafdn'ngStage (Montag unb 9)?itttood>) werben eingeleitet

burd) ben fogenannten

„ 9R o r g e n ft r c i d) ",

ein ftaftnacbtsbraudj, wie er woljl nur in 33afel oorfommt unb ber feinen

gewaltigen Räuber auf $ung unb 9llt nod) nie oerloren fjat fonbern fid)

in alter ftorm unb ungefd)Wäcf)ter Mraft forterbält.
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Um 4 Uhr nämlid) üerfammeln fidj bie jungen ber oerfchiebenen

2tabtquartiere, jeber mit einer Xrommel verfemen, zu gefc^foffenen Um*

Zügen. 2?or jebem $uge fdjreiten ©appeurs in ber allbefannten Orbon=

nana, tueldje man überall aus ben Solbatenbilbern ber $eit Napoleons I.

fennt, bann folgt ein Xambourmaior in ber gleiten militärifchen Xxadft

ober in einem phantaftifchen Slufpufc, einen Stab mit grofjem uergolbetem

ttnopf unb reiben Cuaften bodj in bie Öuft fd)leubcrnb unb teieber auf*

fangenb. £>inter ihm her ^tetjen bie iugenblicf)en Irommler in beliebigen

sJMasfenfoftümen (meift 2d)lafröcfen ober alten Kleibern it>rer ©cfyiueftern).

iöefonbcrs gerne fdnnücfen fie fid) mit alten ^ament)üten aus ber ßeit,

in melier ber ;put noch zur «ebeefung bes Mopfes unb nicht bloß beS

(Shignons biente. $rofje Vaternen mit Spottbilberu aus ber tfofat* unb

^citgefdjichte erleuchten ben ^}ug, roährcnb gleichzeitig Diele Trommler felbft

Laternen mit geöltem Rapier überfpannt, auf bem topfe tragen, bie bann

bei bem rhr/tbmifd)en Schritte ber
v
JNärfche gar gefpenftig einbermacfeln.

Um bie £üge herum fcf)n;ärmen ."parlefinS, Terrors unb ^a|a^02t

(93läfeli*$aias, Don ben bunten Sappen ßMätft], aus benen bas ftoftüm

Zufammengefefct ift , fo genannt). Unter betäubenbem aber ivjohlgeübtem

„33aSler Üfarfd)" ziehen nun bie 3üge ber oerfefnebenen Quartiere miß«

tärifch aufgefdjloffen buref) bie Straßen. $efinben fid) Traufe in ben*

felben, benen ein ärjtltc^ee 3eugni§ Schonung gugcfter)t, fo fdnucigt bie

Iremmel unb ber l'ärm. $n ben militärifchen Spielen ber Sdjrccizer

$ugenb übernimmt bie Trommel eine grope s
Jiolle; ohne fie eyiftirt feine

^ugenbtoeln-, fein ttabettenforpS. Die basier ^ugenb zeichnet fid) ganz

befonbers burdj ihre (^efcf)icflid)feit im Xrommeln aus unb es gibt faft

feine ber altern 33aslcr Familien, welche nicht ein (Sremplar biefeS ein*

fachen aber an Inftörifcfjen ©rinnerungeu fo reichen ^nftrumenteS befäfte,

bem fdjon ftrunbbcrg's VanbSfnedjte folgten unb bas nod) heute bie Sturm*

folonnen gegen bie feinblichen .Hügeln führt. Die ÜaSler $ugenb be*

grüßte fdjon ben alten General £üfour bei feinem 33efudje ihrer 3ktcr-

ftabt CSnbe bes ftelbzugeS öon 1HÖT mit einem Stänbchen uon 50 Xromm*

lern , ein feltener ^eroeis von ^ertigfeit in ber .^)anbf)abung ihres tfieb*

lingSinftrumenteS. * 3)ie Jrommel hört man ^n;ar bas $al)r hinburch

nur , wenn bie militärifcheu unb £urnt>ereine 311 einem »HuSfluge bie Stabt

oerlaffen, bas itfolf am 2(5. 3luguft zur Scf/lacr/tfeier nad) St. $<\tob

^iebt, bie ^euerroebr 3U '^ren Uebungen marfchirt ober ber befannte

*SDian öatf annehmen, bafj in ber otabt 1500 bt* >000 Irommeln eriftfre*.

o^a^ung uon bem befannten Irommlcr 5. J. «erf.
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Jambour^nftruftor Samuel 8 et) er in feine oiel beraunberten Jrommel-

Äongerte gibt.

Um fo mächtiger unb lauter macht bie Xrommel ihre ,^)errfd>aft

gettenb, febalb bie $afdpng*geit ^eranrüeft. Schon wer 58ochen vorher

gibt bie ^oligei burd) bie Blätter befanut, bafc von einem bejtimmten

Jage an bie Irommelübungen erlaubt feien utib nun beginnt ber Värm

in allen $unftlofalen, abgelegenen Sobnungen unb Üummelpläfcen; an

ben föheimvegen unb in großem unb Heinern ©nippen maridjiren bie

Tambouren, oft unter ber Leitung eine? fertigen Trommlers auf unb ab

unb bearbeiten ba3 ftalbfell.

3>ie ))lad)t vor bem ^aftnacfjtmontag wirb faft fd)laflo3 verbracht;

gewöhnlich labet ein $unge einen befreunbeten Machbar 51t fict; ein unb

bie Seiben verbringen gemeinfam bie 9Zacr/t, um ja bie 9)forgenftrciaV

Stunbe nicht 511 verfcf)lafen. Sobalb bie (Mlocfen von ben Xfyürmen bie

inerte 9)?orgenftunbc verfünben, beginnt mit bem legten ®locfenfd)lagc

ber Xrommelftang , bie Träger nehmen ihre mit ftergen t>etl erleuchtete

Vaterncn auf bie Schultern unb vorwärts* gebt mit Xlem, tlemtlem,

tlemtlcmtlcm ! im gemeffenen Schritte burd) bie Strafen ber Stabt.

Senn fich jn?ct $üge aug befreunbeten Stabtvicrteln begegnen, fo

meinen fie einanber au$, bie Tambounnajoren falutiren unb werfen ir)re

Stöcfe $u ber erreichbar böer/ften .foöbe hinauf, fie gefd)icft wieber attf»

fangenb. .'perrfcht aber (Siferfucbt unb 5c'nöfd)aft unter ben jufammen

treffenben 3ügcn, fo fudjt ber (Sine ben Slnbern 511 burebbreeben, wobei

bie £)arlefinS unb ^ierrots alö ^länflcr voranbringen unb wo bann e$

als* befonberer iHuhm gilt, ben (Gegnern meglichft viele Trommelfelle gu

burdjlbcbern. 3ln Secf/fcireben voll berbem ,$ohn unb Spott fehlt eS

nicht, feiten aber arten biefelben 511 wüften Schlägereien aus. S10I5

Riehen bie Sieger bahin, höh"1^ nach einzelnen ^erfprengten tyn

bticfenb, beren @iner fein aerfcr/lageneS Trommelfell beweint, wäbrenb

ein Oberer noch muthig ba3 feine gegen bie Angriffe eines gegnerifchen

^ierrotes! vertbeibigte. Die 3eitid>rift „Ueber Vanb unb 2)icer" vom ^ahre

1873 enthält ein lebenbigeö S3ilb eines SOforgenftreicbs nach ««er Sfi^e

wn <L .£mth. S. 61.
v#or ben befanntefteu Sirthfcr/aften unb Brauereien wirb #alt ge^

macht unb eine (Srfrifdmng eingenommen; bie Laterne wirb vor bem $aufc

flehen gelaffcn unb unter ben Schüfe beS ^ubltfume geftellt, ba$ nmi

biefelbe bequem betrachten unb bie gemalten Änitteloerfe unb Sprüche

fich merfen faun. $on 4 W}r an finb bie meiften Sirthfchaften offen;

\
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$afee, iSfyofolabe, Üftehlfuppe unb ßto^to^hen fmD überall $u ha&en

unb »erben gerne begehrt. £ie ^ol^ei $etgt jeioeilen burd) bie Sölätter

an, n?o wegen f^toer franfen *ißerfonen, fo 5. $8. beim @tyital, bei ber

Augenheilanftalt, nicht getrommelt werben bavf, wonach fiefj bic Trommler

teweilen gewiffenhaft richten.

Allgemeines SBilb.

3>er ^afcf^incj finbet in Safe! nicht wie an anbern Orten, an ber

fogenannteu ^)erren^aftna^t, fonbern ad)t Xage fpäter an ber Säuern-

^aftnacht ftatt. lieber bie Urfadjen biefer Verschiebung um acht Jage

ift nichts genaues befannt, bo<h glaubt man annehmen j$u bürfen,

bajj biefc ßtgentlnimtidjfeit mit ber Deformation jufammen^änge, meiere

überhaupt in Vafel eine üttenge Umgeftaltungen im bürgerlichen ?eben

unb in ben (Gewohnheiten ber Bewohner nach fich gebogen fyat. 3)er

^fafdjing bauert brei Jage, wooon $wei, äßontag unb SJcittwoch, ben

(Erwachsenen, ber £ienftag ben ftinbern gehört. $>ie Vorbereitungen ju

biefera VolfSfeftc finb größer unb auSgebehnter als in allen anbern

©täbten beS $l\)t\n&, Stöln etwa ausgenommen, unb bie Vetheiligung an

bemfelben ift eine fo allgemeine, baß ftetS ein ober mehrere grofce .ßüge

mit meljr ober mmber $oinp unb 2Öi£ 3U <2>tanbe fomraen. 3U liefen

$ügen mirb an bie Teilnehmer öffentlich in ben blättern unter allerlei

fomtfehen Tanten unb Anforberungen eingelaben, tf>eilS jur Vilbung oon

ftomiteS, theils jur Organifation oon Abteilungen.

$)aß eS unter ben angesehenen Scannern SBafcl'S oiele gibt, benen

entmeber aus religiöfer Ueberjcugung ober aus Abneigung unb @cfel bor

ben oieleu Abgefchmacftheiten, bie baS ^eft, wenigftenS früher mit fich

brachte, ber ^afdjing ein 3)oru im Auge ift, läfit fich ocr allgemeinen

ernfihaften (Stimmung, welche bie <Stabt charafterifirt, leicht benfen. 2)er

<3tabtratr) hat*c *>ov fahren einmal ben britten $efttag oerboten, allein

er mu§te ber VolfSfitte Rechnung tragen unb ben flKittwoch wieber frei

geben; um fo mehr mar biefe Aufhebung beS SBefchluffcS geboten, als

bamit mefentliche finanzielle Vorteile, bie bie ^aftnacht mit fich bringt,

in Betracht famen, inbem bie beiben $aupttage einen außerorbentlichen

ßubrang oon ^remben nach fia) stehen unb einer großen Anzahl bon ®e=

fchäften (Gemimt bringeH.

^achbem um acht Uhr ber SOtorgenftreich oorüber ift, oerfinft bic

©tabt bis jur üßirtagSftunbe mieber in ihr gewohntes (GefchäftSleben.

Allein fchon mit ben ^ehnuhrjügen ber (Stfenbahnen rüden bie #remben
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in bellen .Raufen beran unb nad) bem s
JD?ittag$tifcb füllen fidj bic Straßen

mit allem neugierigen 33olf ber Stabt, ber s
)iad)barfd)aft au8 bem (Slfaft,

s
]IWarfgrafeiilanb , ^ricfttjal, Safcllanb unb bem Solotburnerbiet. Die

(Straften , burd) rccldjc bie ßüge bauptfädUid} ibren 3Beg nehmen,

finb bidjt uom sßolf befetjt, bie ftubrmerfc unb Drofcbfen finto genötigt,

im Stritt }it fafjren. 3tn ben Jvenftcrn, bic nad) ben Straften geben,

Mopf an Hopf, ^ung unb 9llt; bic Üafce^ unb $icrbäufcr fcoll gepfropft

t)on 3)ienfrf)cn.

Um 1 Ubr NJJad)mittagS ertönt Irommelflang in allen Straften.

finb bie einzelnen (Gruppen oon 3ügen PDer fctbft ganje 3ügc,

bie 31t ober oon ibrem Stammquartier marfebiren. Um 2 Ubr finb alle

3üge auf bem s
J0?arfd)c. Da3 grtffttc ®cbränge entftebt bei ber mittlem

$t\)einbvMe, inbem alle ®efellfcbaften alter Hebung gemäft biefen Ueber*

gang bemnjen, um an« SUein^afcl uacb Wroft ^afel ober umgefebrt 311

pilgern.

Sabrenb ber brei ftafdungStage unb febon am ^orabettbe, am Sonn*

tag, janfen fid) 3'reunbe unb (Gegner unb befebben fief» tbcilä in f)<mn-

lofer, tbeils in oft beftiger unb ungejiemenber SBcifc in einer felbftgc*

ftbaffenen tTtarrenpreffe 511111 (£rgöt<en ober 311m 3lcrgcr bes ^ublifums.

Tie alte „basier ^arren^citimij" beftebt f^on über 20 $abrc unb er*

febien anfänglid) nur in einer ober ^mei Hummern; ber pefuniäre (Irrfolg

üerleitete ben Verleger, biefclbe auf fed)^ bis fieben Hummern au^^u-

bel)nen, obue aber ber Wenge bie Wüte bcifliigcfellcn. Seit einigen $abren

mirb aud) nod) eine „9Jcue ^arren^eitung" bcrau«gegeben. ?ln geiftigem

ober geiftlofem ^nbalt fteben fie einanber glcidj. ^ourualiftifcb böber

aber ntoralifd) tiefer ftanb ein jur ftaftuaebt 18*4 erfebienenes i^reft-

cr^eugnift, „Der ^oggcluner", ba3 oiel ^lergernift erregte unb in oer*

lefccnbeu perfönlicben Ausfällen gegen bie gead)tetfteu liberalen iWänner

ber Stabt bas ,*pöd)ftc leiftete.

(Sine eigentbüntlid)c (Sifcbeinung unb s
Jleufterung bes ^olfSmiijegi finb

bie fogettaunten „ Scbnifeelbänfe". ^unge teilte, bie über gute Vungen

unb Stimmen verfügen, fammelu fieb um eine gemalte Xafel, bic nad?

Art ber ^foritbatenbilber irgenb eine im oerfl offenen $al)re oorgefom*

menc, ftäbtifd)c ober prioatc, ooin ^ublifum oerurtbeiltc Scgebenbcit illu-

ftrirt. 3" W gtoangig Silbern mirb jebe einzelne Seene in mebr

ober minber fünfilcrifeber Seife bargeftellt. Der ^übrer ber Wefellfcbaft

meist mit einem Stocfe auf jebe befouberc (Spifobc tyn, ber (Sbor fingt

na(b einer befannten Wclobie ben baju oerfertighm Xert ab unb mieber*
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holt bat 9lefrain. 23or uns liegt *8. bcr gcbrucfte Xcjt einer folgen

©chnifcelbanf, auf melier neun oerfchiebene bem ©potte be8 SBolfeS an^eim-

gefallene (Sreigniffc mit Intmorifttfdjem ®efchtcf in Söilb unb Sort bar*

geftcllt ftnb. Der burch bic treffe befannt geworbene ^ßrojefj jnjifa^en

einem Üttaler unb einem 3lrjte über ein ®emälbe mit 18 (Stufen fanb j.

folgenbe auf bie ÜJielobie bef 33oecacäO'9)iarfrf>eS gebidjtete Verhöhnung:

E'üWoter finb, mie attbefannt,

2od> bie 0föeibtfte Sit;

US ber 3tnbre-n Unnerftanb

3«^n fie ber Profit;

bringt ©ine ac^tjä^ Stapflc 3t»efl

Unb redmet guet berbi,

So treit e gförnterte .^iebnerfteg

Sil taufiß 3ranfen=n i.

[: D bu arme* ttabblon,

tfriegfcb, \o nit atö ©pott unb .pobn,

Unb be bruucbjdj jefct balb, o ®ruu«

3lo in brittee Warre^u*. :]

lUontag unb Wittmod).

Die £)auptaftiou bc£ ^afdnngf umfaßt bie Nachmittage bes Won*

tagf unb be3 Wittrcochä; fie beginnt mit bem Wufmarfch ber öerein^clt

angeorbneten unb eingeleiteten $üge. Unter ben ftäbtifef/en Vereinen ift

eS namentlich baS „Qnoblibct", ba§ feit fahren fidj ber 53cranftaltung

ton t$aftnad)t8gu(jen unterzieht unb bicfelbcn mit großem (tfefrhicf attfr

führt, ebenfo ber „35 er ein iunger .Haufleute" unb ber „Bürger-

turn verein". Seit bie treffe oou biefeu (£rfchcinungen bes gcfelligen

Sebent 33ormcrfung nimmt, mären Dufcenbe uon ($af$ittg$3figen oon

numerifcher unb malerifd)er iöebcutung aufzuführen. Sutö ber großen

3al)l nehmen mir bat Don 1807 bereute, ba er un& gcrabc $ur £)anb liegt.

Derfelbe mürbe Wontag? ben 11. Wär^ 1807 Dom „Guoblibet"

aufgeführt unb man erzählt fid) uon ilmt, bap SBafel feit fahren feinen

fo glänjeuben ^ug mehr gefeben habe. Der leitenbe gebaute bei feiner

^Inorbnung mar: bie ©egenfäfce von Mrieg nnb Rieben, meldje furj vorher

fo fdmeibenb jU Xage getreten maren, unb ihre Vöfung unb Verföbnuug.

in ber ,$ufunft barjufteKen.

Um Wittags 1 Uhr fefcte fich ber $ug ber itlingenthal Mafcrne

auf burch bie ©trafen ber ©tabt in Söemegung. "ISrinj ^arncoal er*

öffnete ihn: eine glänjenbe flteitcrgrupve, ebenfo aufgezeichnet burd) ihre
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ßufammenfefeung alö burth bie Äoftbarfeit nnb Slegang bar ftoftüme unb

Schönheit ber 'ißferbe, in feinem (Geleite. Die gleite (Gruppe eröffnete

ber ^)erotb be* tfriebenä, gefolgt oon ber Änabenmufit nnb einer Schaar

jugenblicher Tambouren. Dann fam ein prachtvoller ftaftnadjtssochfe mit

33lumen unb drangen reidr; gefdmrücft. (£r war gleichzeitig ber ©egen*

ftanb etner lotterte ton einigen taufenb Öoofen, bie gu einem ^ranfen

auggegeben mürben, um bie Soften beS Umgugeö 51t beefen. $hn be-

gleiteten Sennen unb Sennerinnen in
s«Kppengellcr unb ferner bracht,

unermüblich jobelnb unb ftngenb.
v
2ln gasreichen Sammelpunften ber

Strafjen mürbe £alt gemalt unb toagten bie Sennen einen luftigen $)ofen-

lupf, fo erfanntc man bei bemfetben leicht in ber ©cmanbtt)eit be£

Schmingens bie fräftigen $titglieber bc§ SöürgcrtunroereinS.

Stuf bie Sennen folgten bie prächtigen SÖagen ber ftntft, ber Siffen*

fcf»aft, ber ©rfinbungen, beu £anbelö unb ber ^nbnftrie. STOit unermüb*

lieber Jljätigfeit würbe auf biefen SBagcn in bem betreffenben SlrbeitS*

gebiete gearbeitet unb Ijantirt. 9tbcr auch ber Begleiter ber mobernen

^nbuftrie, ber Sdjroinbel burfte nicht fehlen. ör mar bargeftellt burch

Söalcott, ben ,$off'fchen ÜJialgertraft unb eine moberne ^Bierbrauerei, ©in

5lnilinfabrifation3magcn perfiflirte bie CSrfinbung im (gebiete ber (Ehemie.

Die gange ^btbeilung be« ^riebenS rourbe burch eine luftige ©hilbi ab*

gefchtoffen.

Den Uebergang 00m ^rieben gum Hrieg bilbete mic billig bie Diplo*

matte, an ihrer Spi^e föeinecfe ^ucr/S als £erolb; ber beutfehe Bichel

in ben SßMnbetn liegenb, mürbe oon ber Diplomatie eingelullt. 2öie fich

bie ßeiten bodr) geänbert ha&cn uon 1867 bis 1885! ülaü) ben Der*

fcf)iebenen ©efanbtfchaften rücfte ber ftinangmagen auf, ftrofcenb oon ®olb*

unb Silbermüngen aus aller §erren t'änber, eine ber hübfeheften (Gruppen

be3 3uge3, m DCIt ein cinem 33itoc oon Äaulbadj aufgeführter

töeifemagen fich einreihte. (Sine Singahl <£f)inefen bilbete ben Schluß biefer

Slbthetlung.

trefflich aufgeführt mar bie 3lbtheitung be£ Äriegeg. (Sine s
JÖ?ufif

aus berittenen Spalls unb ein glängenber ©eneralftab ritt ben 33er*

tretern ber ^auptfädt)iic^ftcn Kriegsmächte , ^ran^ofen , Oefterreicher,

^reujjcn unb Xürfcn, ooran. Dann famen bie ©erbebüreaur, bie $nba*

liben unb gum Schluffc bie 9iaubritter mit einer 2lngahl befangener unb

ber Stanbarfe „SBioat ftauftrecht
!

" 311« fomifche ftigur begleitete fte

ber ^ufoermadjer oon Dürnberg, befannt aus ber gleichnamigen tjiftort«
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fdjcn Lobelie bon GL iReinharbt, toctd^c bie „SöaSler ^cadt/richten" bamalg

im Feuilleton oeröffentlichten.

„Durch ©eiftegfraft bic ©iffenfchaft" war ber ©brud}, mit meinem

ein bhrtygifcher £erotb au3 ber friegerifdjen Gegenwart in eine freunb*

liiere $ufunft ^inüberteitete. ©ine fyefyre Göttin ber ^rci^cit führte auf

ihrem SMergefbann it)r milbeö ©cebter. Unter ihrer Leitung unb im

©chatten be8 gewaltigen FreiheitSbaumeS fah man bie Generationen ber

gufunft fid^ frieblid} ihres DafeinS freuen. Die auf mehreren $läfcen

aufgeführten otnmpift^en ©biele öerriet^en wieber bie Stnwefenfieü be*

währter Turner. £um ©chtuffe geigte ein Söagen bie ftriebenäaufgaben,

ju beren göfung eine fünftige $eit unfere bisherigen friegerifdjen ©äffen

unb ©erzeuge $u berwenben wiffen wirb. 3>on bem ßuge bat ber äflaler

©. S3aur für bie illuftrirten „ Sllbenrofen " ein ^übc^eö 23ilb gezeichnet.

Die Faftnadjt ber Sinber

if* in weifer Einrichtung auf ben Dienjkg berlegt, biefer wirb baburdj

für bie ©rwachfenen su einem föufjetag unb gu einem Moment für bie

©ammlung neuer Sträfte. Der Dienftag ift einzig für bie tinber be*

frimmt, bie benfetben aud) in atter ftstytiSjtat auSnüfcen. ©chon am
borgen fieht man einzelne tinbergüge, an ber ©bifee bie unbermüfitlichen

Tambouren, mit bem Dialeftnamen „9ftaetjer
M

betitelt, in bem tangfamen

$embo be8 SöaSler üDtarfcheS burd) bie ©trafen gießen.

Slber erft Wittag« 1 llfjr beginnt offijiell baS ffianbern ber 3üge.

Die orbnenbe £>anb ber ättütter unb ©d}Weftern bereitet bie ffeinen zeitig

gum ftefte bor, unter ungebutbigem eintreiben Derer, bie fid), fdjon bon

ben Sorübereilenben auborgefommen, übertroffen fehen. Das ÜEittageffen

ift bepalb auch Qö"3 ^afttg eingenommen unb berfürgt worben. Der

Sater muftert mit ermunternbem , fräftigem Söort ben mohlgerüfteten

tnaben unb erntet ber ^eimlid^ läd)elnben SWutter fdjalfhaften Danf.

Wicht ohne Sangen unb erft nachbem fid) bie mütterliche ©orge an nod)*

matigem prüfen befchwichtigt, entläßt man bie Sinber in'S Freie, ba be§

Sinter« Xücfe wieber fchabenfroh broht mit feinem fdjneeigen Gewanbe.

©inen großen ^inber^aftnacht^ug fah Safet ben 1. üttärg 1841.

2tn bemfelben nahmen über 800 Äinber Xtyil

$m 25ertag bon <£. ©dr)abelifc erfchien bamals eine lithograbhirte

Jlbbilbung beS .ßugeS, ^er ro^r ^e nachfolgenben ©njelheiten entnehmen.

93oran ritt ^ring tfarnebal mit gmei Begleitern unb Fahnenträgern ge*

folgt bon einer Söanbe luftigen ^ßierrots unb SBaiaggoS. Diefem auf bem

80m 3ura $um S^morjroolb IL 5
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. i 'Hi ,4,„„,,',t. OTiil
»jhBc 'CiJji* eine üxl iiiciic unc diteriDurnitcD rcTiunurie <iicconiiijii , -wii

^tonren ans Seber's %nQdfo, Samiel an ber SpifceY 3äger unb

^o^erinnen, Inrolfr n. f. n?.: biefen Aitern ©efeüen fc^loß fty ein

-tamconrenicrps an in altTrannictier -tracbt, bann bret UJianner aus

Uri, Scbtun* unb Unterwalben, mit jpellebarben unb Schlachtfchtoert, ge-

folgt ccn einer großen Schaar Slelpler unb Seherinnen au« jener @e

genb. £eu Anfang einer neuen ©rurpe — ?re$iofa — machten wteber

bTei ^äfcnridic ber fünfte, ^rejiofa tont 3^tuner^auP^nflrai begleitet

unb unter bem Scbufee einer Gruppe phantafrifcb gefleibeter 3igeuner

fcbrehet einber. fahrt auf einem Sagen unb oon einem Gfel ge

jcgen unter ber Begleitung bewaffneter ^olijifien ber berüchtigte 93iarbc

nach. £rei Bannerträger geben bem XambourenforpS ber Saifenfnoben *

»oraus nnb biefe bilben bie ^orfmt ber brei älein Söasler ©hrenjeichen,

bie in ben befannten 05cftaltert fchtoerfallig eint)er marfdnren. -Run

fommt ber Sftefi ber 3unftfahnen. ^y^nen folgt gigaro, tfürtctunt

ber frönen Seit, begleitet ton einer heitern ©efeüfchaft, ber fich bann

bie beiben Figuren ^apageno unb ^apagena aus ber 3auberfl6te an^

fcr)üeBen. ©ine ^anitfcharenmuftf mit 25 Xambcuren leitet bie ©ruppc

ber Stummen oon ^ortici ein. $n Segleitung oon ^mei ftattlichen

Äriegern tritt bie Sanft Sohanns^ungfrau, bie „9D£ägb" , auf ben $lan.

©ine neue Seftton eröffnet bie fomifcfje ^igur bes Staberl; ein £rä>

minfler 3U9 bes Pächter ^Ibfümmel, Xambouren unb Krieger in ber

Xtafy beS 15. ^ahrlmnberts bilben ben Schluß. (Srtoachfene unb Einber

maren Ijübfdj foftümirt unb eingereiht in größere Sdjaaren ober ^tftori|dj

unb malerifdj bebeutfame ©nippen. 2>ie leiber immer mehr fc^minbenben

prächtigen Xrachten ber Sergoblfer, öon frönen fräftigen Sugenbgeftalten

getragen, gaben bem fangen einen farbenreichen Scf}mucf. 25ie Jrommel

aber behauptete ihr althergebrachtes SWecht unb würbe oon einer tüchtigen

Snabenmufif toacfer abgelöst. $ein Unfall, feine Unorbnung ftörte ben

3ug, ber noch auf 3«$" tynauä bie Äinber mit angenehmen Erinnerungen

erfüllte.

* 35ie tk>rti)"cnfnaben , bie fonft in faft Höfterlid)er ,3urücfge$ogen^eit leben,

bürfen einmal bes 3abre« ficb, ber lauten V'uft ber Slujjemr-elt Eingeben, gur

Jaftnacb.tjeit. Die Slnftalt ober gemeinnü^ige 3Jlänner liefern ibnen bie Äoftüme.

»n bicfen Sag benfen bie Zöglinge bte in i^r ajtanne^alter. «ueb, He* ^abr

rücften fte mit neuen Äoftümen auf.
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@olct)e fönberjüge finb feiten geworben, fie finben in ben $ugenb*

feftjügen ber Quartiere ein fc^njac^cö Slbbilb. (Ein großer $ug fanb im

(Sommer 1875 nact) bem eibgenöfftfdjen ©ängerfeft ftatt, ber jenen oon

1841 an 9teid)u)um ber 5lu§ftattung unb an Qafy ber ßinber foeit übertraf.

^peutjutage jcrfpüttern fict) bie Äinbergüge in einzelne unjufammen^

pngenbe Gruppen, bte irgenb eine totale £f>atfad)e illuftriren ober burd)

ftoftümbilber , GfjaraftermaSfen unb groteSfe Laternen fidt) auäjeidjnen:

^ägerdjöre, iDJatrofen, Xnroler*, (Shinefen-, ©panier*, Italiener* unb

<Sd)toei3ertrad)ten barftctlenb. SBei cinbredjenber 92ad)t oerfd)n>inben bie

3üge aus ben ©trafjen unb bie Tambouren, bie mit bemunberungg^

toürbiger Unermüblidjfeit unb 9lu3bauer ba3 halbfett bearbeitet t)aben,

begeben fid) tobtmübe jur fRutfe.

Scnon Nachmittags beginnen im Stabtfaftno, $u Safran, im ©efett*

fd)aftt)aufe am Oiljein unb in ber Söurgoogtei

& i n b e r b ä 1 1 e.

9cur ftnaben unb TObdjen big gunt 14. ^Uter^jat)ve foftiimiren fidj-

3)ie (Eltern unb altern ®eid)roifter erfdt)einen in 33alltoiletten unb büben

bie «ßufdjauer, bie flehten £än$cr mübe finb, nadj £aufe ju S3ette

gebracht roerben unb ben ern?acr)fenen Janjluftigen ben ^lafc räumen. 'Die

beliebteren ftinbermaöfen finb bie £rad>ten ber üerfd)tebenen <&ä)toti$tx:

fantone, ber SJelpter überhaupt, fotoie altfränfifdje £ract)ten. Sine ber

mtajigften SCRaSfen ift jebenfallS ber Söauernjoggeli , toeü er fcon ben

ftetnften jungen bargefteUt mirb , bie ficf> benn aud), bie ÜJtildjbrente auf

bem Sftücfen, mit ben gelben £uct)t)ofen unb ben rotben ^ofenträgern

fein* artig ausnehmen. $>iefe ^agfe tuar früher allgemein, je^t toirb

fie nur noä) oon vierjährigen $inbern getragen. Der 23auernjoggeli füljlt

fict) aber meift fet)r unbet)aglidt) in bem ©eroüljle be8 Xanjfaaleä unb

fängt nict)t feiten an gu f>eulen. @in Stnabe über fünf ^)af)re f}Mt ein

$oggelifoftüm oollftänbig unter fetner Söürbe. Ueber ben m'elen Oer*

ld)iebcnen 9fta3fen, toic man fie namentlich) aus bem (Gebiete ber ^5r)antafie*

foftüme auf allen ÜftaSfenbällen finbet , ift nur noct) ber Sajajjo (SöajaS)

befonberS crn-äfmenstoertf). $n toeifje Flanelle gefleibet, mit großen rotten

.ßeugfnöpfen unb ber langen fptfcigen ^it^mü^e t)üpft er luftig umf>er

unb fd)lägt alle Söelt mit feiner ^ritfd-e. <£r ift neben bem ftoggeli eine

fhbenbe kassier 3)?a«fe.



SBerner ©Wobeier öon Srcmgarten.

Wart) ber ^faftoadjt roirb baä 93aja£foftüm getoafdjen, in bie Sommobe

gelegt unb ba£ näd^flc $al)r trägt e$ bcr jüngere ©ruber, ©o fjat oft

©ot)n, 3?ater unb ©rofjoater benfelben SBajaS auf bem ?eibe gehabt.

-o.c

Praitr $ityMer oon grtragiirtEn

SBon Dr. g|. oon iicßmau.

angc beoor 3nringli unb ^etnridj SBullhiger, ber Vettere, offen in

2öort unb ©djrift gegen ba3 SfteiSlaufen , ben 9Iblafjt)anbel unb bie

üflijjftänbe ber $ierardjie auftraten, geißelte ber biebere ©tabtfcfyreiber

Serner ©Wobeier Oon Sremgartcn all' biefe ®ebred}en. 3Mefer reidje,

gebtlbetc, patriotifdt) gefinnte üftann, bem ba$ SBlutoergiefeen be8 ©laubenS

toegen jutoiber mar, blieb bie ©tüfee ber fatt)olifdjen Partei in 33rem*

garten, ©ot)l lourbe in ber „Krgooia" ba$ Seben unb Sföirfen biefeS

Patrioten, ät)nlid) toic in ben ©djulberidjten oon 93remgarten unb in

SkltljafarS „^eloetia" an ber ^anb ber Sitten gefdjilbert, bagegen fcfyenfte

man big ant)in ber (£t)ronif SBerner ©djobeterg nidjt bie nötige Sluf*

merffamfeit. $n biefer aber enttoicfelt ©Wobeier feine rcügtö^potitifc^cn

&nfdjauungen, bie mit bem urfprunglidjcn Programme 3nringli8, baS erjt

fpäter t)eroortrat, bie größte 9let;nlid)fett ^eigt. Allein in ber ftolge trennte

fid) ©djobeler gang entfajieben oon .ßmingti, ba er nur einer ^Reformation

auf ftrengftrdjlidjem 93oben, oljne 9lntaftung ber $)ogmen, ba$ ©ort fprad}.

2öie .ßtoingli toamte audj ©Wobeier, unb gtoar bereit« 1515 in

fetner (£t)ronif oor bem SReiSlaufen. ©o bemerft er nad) ©rtoätjnung

be8 unglücflidjen ftelbäugeS oon 1502: „barum t)ab idj bennorf) biefe

#tei3 auct) Ijargu fefeen wollen, nemlid) al« $u einer SBarnung, ba§ jeber*

mann bie ©inen bat)eim behalte unb nit als um ®ott£ toiüen in frömbe

Öanb lauffen laße, melier £t)etl jod) SRcc^t Ijabe. 2)ann too uf bie

@red>tigfeit fein Uffeln gefdn'd)t, bie gu Ijanbtt)aben, fo folgt baruf ber

£ot>n." Slcfmlidje Stnfidjten bringt ©Wobeier in ben Betrachtungen über

ben ^etb^ug nadr) Neapel bom ftafjre 1505, in bem 18 ©remgartner

gefallen maren, toie in ber öefdjreibung ber ©djladjt oon Sßarignano,

roo er bie befttmmte ftorberung ftellt: „ein jeglict)er frommer @obgenojj
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laße ^ürftcnt^ümer burdj bie ^ürjten, bcnen es guftat, regiern, unb Ijalte

toaS er gugefagt."

SDBtc ötete feiner ßeitgenoffen war aud) ©erner ©djobeler oon bem

©aljne befangen, Äönig §einrt(^ VII., ber Sujemburger, fei im i^aljre

1314 auf Söefeljl beg Zapfte« bergiftet morben. 2)iefe Hnna^me be*

ftimmte iljn, feine Slnfidjten über firdt)tic^e 3uftänbe gu entttridfetn. $)iefe

intereffante «Stelle lautet: „@8 mödjt einer fpredjen: roo arm ßüt folidjs

Imnbletenb, fo ^ieft man fic für 2ftörber unb 93öfemid)t; großen Herren

fajabtS aber nüt. £>arum fotlen fie @fel ritten. Sftan uerbrenbt fie audj

barum nidjt. ©eldjer aber ber ift, ber ein $>ing t^ut ober getrau gu

»erben Ijilft ober oerfdjafft gu befdjefyen, ber ift mürbig ber ©traf, bie

ber ©etfyäter barum billidj unb öon föedjts toegen empfadjen foü. Darum

mar biefer Söapft mineS 23ebuncfen£ ein Sööömidjt unb ÜRörber. (§:£ finb

e£ aud) alle bie, bie beßgleidjen Imnblen, fie ftgen geiftlid) ober meltlidj.

$fud) ! ba§ ift bäpfttidjer ^eitigfeit übet gugerebt. Slber fyelfenb ben gitigen

Sättel unb ©ofegaben freien, tyr ©djelmenmerf faft begatten unb be*

formen ! ©o 39apft, Söifdjof unb anber Pfaffen fid> gelten nad? Orb»

nung unb Slnfeljen unfereS lieben Herren Qeljfu ßljrifti, fo märe iljnen

alte (Sfyre gugetragen; fn gebähten an bie ©ort, bie ber $err fpradj:

min föicfy ift nit bon biefer ©ett. Sludj fprad} er: melier unter ü$ ber

größt gu fin meint, ber folt benn allen anbern bienen. @3 ift aber jefct

nmt baoon. 2)er $apft leßt tym bie ftinfenben peß füßen, laßt fic^

tragen, hattet große Äönigridj in finer Regierung, fefct bro fronen uf,

als ob er ber aüer^öt^ft mere, unb toßt fid> in ©d^rift unb fonft „unfer

aüerljeiligfter SBater" nennen, ba$ ein ©ort ift, ba8 allein ©Ott ^ufte^t,

fonft niemanb. <Sd fte^t bem Sapft nit gu, e3 ftat aud> bem 33ifdmf

nit gu, unb bem Slbt au$ nit, Sanb unb Süt gu regieren, oil |>engften,

|)unb unb üppig ©öber gu füteren unb gu fpofen. ©3 ift SHlcfyengut,

e£ ift Sltmufen. <£$ ift ni$t angefe^en barum, ba« bu ein 93tföof bift,

ba8 bu nit 2fleß l>aben unb bine @d)äflin mit ^rebigen felbS oerfe^en

folleft. SDaS ffört bir gu, ba3 ift bin Slmt, bog bu ben ©fit taßeft

fahren unb ben ©orten ©otteS nadjgangeft, bid) nit felbs fjityer adjteft,

bann at« einen anbern armen fünbigen Satljfacf, nidjt fdjämeft rea^t $u

t^un, mit Heinem ^ßomp uß bienem Siftumb gu »anbeln, ben Sanftel

felbS gu bermalten. SDod^ nimpt man jefe foüid^ Prälaten an, bie ba3

billigt mfy !önnten; bann fo muß man S3erfe$er faben. 5Da büc^t mtd^

aber, baß ba»felb oor^tn in ber (Srmäfjlung gu ermegen märe. Unb

ließ man ©äud) ©äuc^ ftn unb näme man bie an, bie bargu gefdjitft,
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ob fdjon nit oon ftunfergefcfytedjten mären. 2)ann summa sum-

fo finb biefc nüt anber«, bann ^Rect^nigmciftcr, unb nit 33ifdjöf

*u nennen, bie nüt fönnen, bann ierlidje £inS unb ®ofcgaben innemmcn

unb tft um fie eben ein 2)ing wie um bie großen ^«tter^engft. £>ie

freßen ben £aber unb bumen bie armen Stcferpürlein benfelben; bencn

gibt man bie ©prümer. 2öir finb lange %it übelbejdjißen oom

getftliäjen ©tanb unb ift ju fürchten, e« merbe miter be*

fdjetjen. 2)ann ba mit! niemanb bie £>änb in £eog ftoßcn.

3$ glaub barum, baß id) biß gefdunben t)ab, i$ ftg im S3ann. £)od>

gtaub itf> mer. 9comlidj: menn tdj ©elb gäb, idj fomm miber baruß.

2ttan fauft Dtl Slblaß um ein fronen. 2)a merf »ie bem ift, ber ben

.fjimmel !aufen foü um ©elb."

3n Sejug auf bie meltlidje £>errfdjaft be« Zapfte« t^eitt alfo ber

etyrfame ©tabtfTreiber bon 93remgarten bie Slnfidjten eine« Slrnolb üon

93re8cia, unb in 93e$ug auf bie ©djilberung ber ©ebredjen feiner 3ett

rioatifirte ©Wobeier mit bem befannten ftranatSfaner Dr. £fjoma8 üfturner

in brafrifdjer $)arfteüung. ffienn nun im $aljre 1518 ©tabtpfarrer

$einridj ©uüinger gegen ben Slblaßprebiger ©amfon auftrat, fo f>anbelte

er ganj entfcr)ieben im ooüften @inoerftänbniffe mit (Stabtfdjreiber Söerner

©Wobeier, menn nidjt auf beffen 93erantaffung.

gailir ferirtnani I. in iltjeinftta 1563.

8on Dr. £. Ädjrofcr.

er Sefudj be8 beutfdjen tatferg ^erbinanb I. in ber alten Salbftabt

Sftt)etnfelben 1563 fmt $u einem I>iftorifd)eit .ßuge SSerantaffung ge*

geben, ber am 15. unb 22. Februar 1885 bafetbft mit großem @r*

folg ausgeführt »urbe. 3uerft fano ocr feierliche (Smpfang bei ber

£i et) ringen Brauerei außerhalb ;H h ein reiben fiatt in ^Begrüßung be8

ÄaiferS oon Seite be$ IbelS, ber ©eifttidjfeit , beS ©djultljeißen , beS

.ßunftmeifterS unb ber 9lt)eingenoffenfdjaft. $uf jebe 93egrüßung8rebe

erfolgte eine entfpredtjenbe 3(ntmort beö $tatfers. $H$bann entmicfelte fictf

ber (Sin^ug in bie <Stabt nad) bem feftgefefcten Programm. Ueber bie

in jeber ©e$ielmng gelungene 2)arfteüung, meiere fomoljl bei ber großen

>
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3ufdjauermenge als ben äftitmirfenben in freunblidjer (Erinnerung »er*

bleiben mirb, ift fo SöieleS in öffentlichen blättern gefdjrieben morben,

bafe eine weitere (Erörterung an biefer ©teile nid?t notfytoenbig ift. $a*

gegen bihrfte e£ paffenb erfreuten, ben SBefuä) beS ÄaiferS, roie er im

$af)x 1563 mirftid) ftattfanb, nad) ben gefdn'djtlidjen Sfofseidmungen aus

iener 3cit näljer in'S 2luge ju faffen.

%m 20. sJ*ot»ember 1562 mürbe nad) bem SBillen fterbinanbS, ber

42 Qafjre lang ba« beutfdje $Rcic^ regiert fjatte, beffen ©olm 3Jcarjmilian

oon ben Äurfürftcn sum römifdjen Könige ermäfjlt. 5luf ber ^eimreife

nad) SBien naf)m fterbinanb ben 3Öeg über SDJaina, ©trafeburg, ftrei*

bürg, 93afe(, föfjeiufelben, Sonftanj unb $nn3brucf. £iefe SReife unb ber

temeilige (Smpfang mürbe »cm einem geitgenoffen folgenbermafeen be*

zeichnet: ftranffurt empfing ben ftaifer unbeftnnlidj, ÜKaing fürftlid),

Oppenheim oermöglid), ©peier tapferlid), Sanbau lieberlidj, SSeifjenburg

gleichgültig, Hagenau bemütljig, (Strasburg prächtig, ©djlettftabt bäuer*

lidj, Colmar freunblicfi, Sretfacf; friegerifd}, ftreiburg (fyriftlidt), Safel

fjerrlicr), 9fJr)cinf etbcn äierlid), Salb8t)ut einmütig* ©djafftaufen

einfättiglidj u. f. m.

5luf ber 9teife befugte ber $aifer ben üerfammelten uorberöfterreidji*

fdjen Öanbtag in (Snfid^eim. |)ier »erfünbigte er ben ©tänben bie brin*

genbe 9*otl)menbigfeit, i^n mit ©elb $u unterftüfcen, t^ctts jur 5lblmltung

be8 GljriftenfeinbeS, be$ türfifdjen Oberfyerrn, tljeilS jur Sertljeibtgung

be3 eigenen ßanbeS. £)ie bringenbe Sitte unb bie gutraulidje unb gut*

mutige Slrt, mie fie oorgebradjt mürbe, fanb bei ben tfanbfränben miliiges

©efjör unb e3 mürbe iljm eine bebeutenbe «Summe als Unterftü^ung $u*

gefagt. SDiefe aufcerorbentliaje ©teuer mürbe toom Solfe ber „böfe

Pfenning" genannt unb toar fd)on feit mehreren fahren bejogen mor*

ben. 2)erfelbe betrug 3. 33. im 3faf)r 1562 300,000 ©ulben. 5luf bem

Öanbtag in ^reiburg, ben (Jrg^erjog ^erbinanb jmei $at;re fpäter ein*

berief, fcfnlberte biefer ^wrft feine großen Ausgaben unb feine bebeutenbeu

©Bulben unb verlangte, man foü üon biefen tefctern eine Million über*

nehmen unb ^ugteic^ nod) 50,000 (Bulben jum Unterhalt feine« $>ofe8

beitragen. sJiadj langem SEBiberftanb bemiUigten bie ©tänbe auf fünf

0?at>rc nebft bem Ertrag be« böfen Pfenning« nodj j%ttdj 20,000

©ulben für ben §offlaat unb ba$u eine befonbere ©teuer üon 40,000

(Bulben. $n Setradjt ber üortyergegangenen fyoljen Stbgaben fd)rieb ber

©tabtfdjreiber in ba3 föatljgprotofoll : „3ft nod> f^cin Ufföören nit"
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(Srfreut über ben in (SnfiSheim erlangten (Srfolg fefcte .ttaifer f£erbü

nanb feine Steife fort unb fam nad) Bafel, lieber ben (Smpfang bafetbft

geben
(
un3 ber G^ronifit föurftifen unb Od)« in feiner ©efdjicfyte ber

<Stabt Bafel Beriet, festerer erwähnt bie an ben Äaifer gerichtete Be*

grüfcung. Sil« £ag ber Slnfunft begeidmet Söurftifen ben 8. unb ber

Slbreife ben 9. Januar. Die Bürgerfdjaft begleitete ben Äaifer bis gur

Brücfe in Slugft, alfo bis gur tfanbeSgrenge. Die ftaty beg faiferlidjen

©efolgeS mufc nadj bem Gfyroniften eine grojje gewefen fein, benn er

fpricfjt üon 600 ^ferben unb 30 3)iaultt)ieren. Die ®efd)enfe, rodele

ber Äaifer in Bafel erhielt, waren reichlich, fo bafc bie Benennung, bie

<etabt empfing iljn „herrlich eine Berechtigung hatte.

3ftl Shtgß betrat ^erbinanb lieber bfterreichifdjen ©oben unb fam

nach Sibeinfelben. Die <5tabt war bamalö auf ben £>öhepunft eine«

blühenben ©ohlftanbeä angelangt unb hatte bie ^ahrgelmte be3 ^rieben«

gur ftbrberung unb £>ebung beS ®emeinbemefen3 benüfet. Dreißig ^ahre

oorffer r>atte fte ftd) eine neue ©emeinbeorbnung , ba£ erneuerte (Stabt*

recht gegeben, *baS SlathbauS gebaut unb ben (SJemeinbcbann burch be*

beutenbe Anläufe erweitert, fo ba$ Dorf Söflingen um 700 ©ulben mit

,3nüng unb Sann, Veuten, fechten, SBalb unb $elb. Die ©infünfte,

Welche ba3 (Saigregal, baS Umgelb unb ber ßoll brachten, waren ziem-

lich bebeutenb. Siarf) war ber bürgerliche (Stanb mafegebenb, wobei

bie fünfte einen großen ©nfmft ausübten. Die Slbeligen mit Ausnahme

be3 £ruchfeffen ©efdjlechteS waren Safcbürger, belogen ben Bürgernufcen,

hatten aber in ber Leitung be$ ®emeinbewefen« nicht« gu fagen. hieben

ben Vichtfeiten be$ ftäbtifchen lieben« finben wir freilich auc^ oie ©djatten*

feiten bamaliger $eit: bie ftrenge §anbhabung ber $irchengucht, bie Qn*

toterang gegen 9lnber3gtäubige, bie gewiffenhafte SluSführung ber pein*

liehen £al3gericht£orbnung unb fomit auch sa^trei^c §eyenbränbe. Da*

bei gierte bie Bürgcrfdjaft bie £ugenb ber opferwilligen £reue gegen ba«

ftürftenhaud , weldje fie fd>on auf bem Sdjlachtfelb bei ©empach unb

nachher im fogenannten ©djwabenfriege begeugte. $n Belobung ber*

fetben hatte auch ^arimilian I. im 3af>r 1500 gur Satzung unb @r*

haltung ber «Stabtmauevn unb Xtfoxt jährlich 100 Bulben oerfchrieben.

Derfelbe tfaifer beftätigte baS Siecht beS Blutgerichtes, fobann ba8 wich-

tige Siecht, ba& alle Untertanen ber #errfchaft baS «Saig beim ftäbtifchen

©algamte taufen mußten. Die Siechte unb Freiheiten ber <3tabt waren

fobann bon ftaifer Äarl V. beftätigt unb 1521 ein neuer üJiarft, ber

SHdjtmefcftahrmarft bewilligt worben. Sieben ber Betätigung bisheriger
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9f?cct>te üertieh fterbinanb I. im 3at)r 1550 bcr <Stabt baS fRcc^t be3

gangen 3oüe3 an ber ftiheinbrücfe unb ben £t)oren.

(S& foar barum eine natürliche $olge aller biefer "ißrioilegien , ba§

bie Söürgerfchaft burd) einen „^terltdjen" ©mpfang beS Äaiferä ihm bie

£reue unb $)anfbarfeit barlegen wollte.

Ueber ben mebrerroälmten @mpfang berietet nun baS «Stabtbuch

fotgenbeS

:

„^crbinanb 9töm. ifteü.
sJOiaö k.

„©nebigft ^nreitten.

„3u toiffenn baS uff ©amftag nach ber heiligen Drtifunigthag, ben

neunbten Januar ti 9lnno c Ijt iii gmifchem brn unb oter Uren nachmittag

$ft bie SRöm. $eti. Üftao. onnfer allergnebigfter £)err aH)ie ingeritten,

in $unfher Submigen öon «Schönanys befmfung übernacht gelegen, Wlox*

gen« gmifdjen neun onb gehen Uren »iberumben oon binnen, ©albghuot

31t oerritten, onb alfomit großen gnaben atlergnebigft miberumben ab»

gerieben, $r üttan. fid) auch, gebaute Herren «Schultheis onb SRath nach

ein gange Surgerfdjaft jn gnebigften Schufc onb Schirm je haben aller»

gnebigft anerbotten. — $n folgen $n 3Jfau. gnebigften Anritten finb

mine ^erren ein erfamer töath, fampt gemeine ^riejterfdjaft onb Scfmoler

mit einer orbenntidjen ^roceffton big off ba$ ©tygerfelb (©eiherfelb),

auc^ ntit einem nett gemalten .gimel, barunter ^r 2ttan. empfangen,

bie Schlüffel onberthemgft übergeben, auch mit einer gangen Surgerfdjaft

fampt oilen benachparten beiben ^anbtfdjaften ^ölibadt) onb föeinthal,

gang ttol gerüft onb angetan, mit offrechten oenlin entgegen gogen, onb

$r SWaij. hiemit allcrnnterthenigft empfangen haben. $r Wlat) auct) onber^

tt)enigft get)orfame gtten große mit ©ein oererbt onb gefa)enft onb

big gen ©onftang gefiirt toorben."

2>ie3 ber ©ortlaut ber einzigen 9?otig, meiere ftd) über ben Saifer-

©mpfang im 2lrcl)io bcr Stabt 9t§einfelben befinbet. Set ber 2)arfMung

btefeS (SingugeS im ÜWonat Februar ift biefer einfache gerichtliche ©ac^oer^

halt freilich mit einem poetifchen #auch umhüllt ttorben. $>en Stoff für ©ort

unb Silb bot ^iefür befonbcrS bie irabition, ber taifer habe bei biefem

2tntafc, erfreut über ben (Smpfang, ber Stabt freigeftellt, fich eine faifer»

liehe ®nabe gu erbeten. £)ie Sürgerfdjaft habe, im Gefühle beS ©ohl*

franbeS unb be$ SefifeeS aller fechte einer freien 9teich3ftabt bie be*

fcheibene Sitte auSgefprochen, ber äaifer möge gu ben fieben (Sternen im

©tabtttappen noch S^ei beifügen, ttelaje Sitte bann ber äaifer gewährte

mit ben ©orten: „behaltet euer gut «ob, ttie big^er."
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Sßon all' biefem ift in bcn Sitten nid)t« enthalten unb c« mufc biefe

an fiä) fc^öne Xrabition in ba3 ©ebiet ber Sage oerttiefen roerbcn. Da*

für fpreäjen Ware unb nidjt umftbjjtidje 5kn>eife. 5lbgefet)en baoon, baß

über bic ®nabenbegeugung im Strdn'o feine Einbeulung oorbanben ift, baß,

wenn eS gefc^e^en, im ^rotofolt bie £f}atfacf/en felbftoerftänblta) audj mit

aufgegeidmet ober burd) eine faifertic^e Urfunbe beftätigt roorbeu wäre,

ergibt fief^ bie Unfyattbarfeit einer glaubcnSroürbigen £tjatfaä)e am bem

Umftanb, bafj fct)on breifeig ^al)rc oor bem faiferlidjen $efud)e neun Sterne

im ^Rt)cinfclber Stabtroappcn ftanben unb bafe im oorfyerigen (atten)

Sappen tticr)t fieben, fonbern fea}$ Sterne fid) befanben. Sie ift aber

biefe t)iftortfa)e Ueberlieferung auf und gefommen? Stuf biefe 5ra9 c *ann

mit Üledjt geantwortet roerben: es mujj ettoad Safyreä an ber Sacfye

fein, benn e3 fter/t unter bem Söitbe Äaifer fterbinanbS im ftäbtifdjen

fflatyftfaaf baö (£reignijj beutlid) angefdjrieben. Da« ledere ift nun un*

beftritten, aber gerabe bie ftnfdjrift felbft unb bie 2trt unb Seife, tuie

fie entftanben, beweist baä ©egentfyeit.

£)ie ;$nfcr)nft unter bem Portrait be3 tfaiferS tautet:

Ferdinandus I.mus SRömiföer Äaifer fyatt bife ©eine 33itbnu3

ber Statt föbeinfelben in Seiner Slltertjödjften ©egenmartt/ Hnno 1562

jum Steigen ®ebäd)tnujj Selbften iHüergnäbigft fjintertaffen Unnb a^nbe«

bero in Siben Sternen beftetjenben Sappen mit amtodj $mei Sternen

üermbrt mit bepgefüegten bifen 2Utergnäbigften Sorten: behaltet C£mer

guet tob roie bisljero.

ffienooirt jur Stüeruntertfjänigften Stiren Stnno 1712.

Sir erfefyen aus biefen Sorten, baß ber Sdjreiber berfetben im

3a^r 1712 nidjt mußte, bafe im atten Sappen nidjt fieben, fonbern fec^S

Sterne roaren unb bafj bie Stnroefen^eit beS tfaiferö nidjt im $af>r 1562

fonbern 1563 ftattfanb, er fannte atfo Weber baS atte Stabtfieget, nodj

bie Slufeeidmung im Stabibud), roetaje nad) bamatigem ©ebraudj gut

hinter Sdjlojj unb bieget oerroaljrt blieben. ($3 läfjt fid) aber letdjt

erflären, roie er gu biefem Öobfprudj 9il)einfelben3 gefommen.

2US nadj bem 16. ^atjrtjunbert , ber ^eit be8 SotylftanbeS unb

®tücfea, 9tf|einfetben in Kriegen fdjtoer f)eimgefud)t mürbe, bemiefen bie

Bürger if>re Streue unb Opferroitligfeit gegen ba3 ftürftenljauä in ber

%f)at, fo bei ben Söebrängniffen unb ^Belagerungen im brei|igjäljrigcn

$rieg unb befonberS bei ber mafyrljaft f>elbenmüu)igen 33ertr/eibigung

roäljrenb ber Setagerung burdj ben franflöfifdjen 3flarfdjatl (Srequi im

$a^r 1678. ®afür mürbe bie Stabt oon ben Äaifern fterbmanb II.
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unb tfeopolb I. belobt unb mit roeitern föeajten befa>nft. (Sine fote^e

Setobung gefc^at» au$ burdj tfatfer ^ofef I. in ber oon ifjm untere

färiebenen Urfunbe oom 29. (September 1706, in meldjer er alle föedjte

unb ftreiljeiten ber ©tabt beftätigt unb fagt: Sföir Imben gnäbig ange*

feigen bie getreu*, nufe* unb erfpriejjlidjen SMenfte, meldje Uns, bem SReia)

unb Unferm burtyaucfytigften (Jr^auS bie 9tyetnfelbifd?en Bürger oon

langen unb unfürbenflidjen ^afjren mittelft Slnmenbung all' tyrer Gräften

unb 91ufmenbung faft all' ityrer £>abfdwft fomolfl in bem fcfyon läugft

fürgeme&ten fduoebifdjen, als aud) barauf gefolgten unb gleid^fam o^ne

Unterbrudj gebauerten unb nodj fürtoefyrenben frangöfifcfyen $rieg, fonber*

lidj ba bie 6tabt ftfjcinfelben Kuno 1678 t>on ber feinbtid} franabfifdjen

Üttad)t belagert, aber nid)t eingenommen toorben, §u unferem aller *

gnäbtgften 33eniegen (Vergnügen) unb tyrem felbft eigenen Cob unb

rufymltdjen 9*acf)flang fo beftänbig als eifrigft ertoiefen u. f. m.

tiefer oon ber Söürgerfdmft oon fltyeinfelben moljl unb mit 9?ea?t

üerbiente 2obffcrud> $aifer ^ofefg L im ^a^r 1706 mürbe nun bei

jRenooatur beS Portrait« fterbinanbs I. im $af)x 1712 biefem in ben

üftunb gelegt, um ba8felbe geroiajtiger ju machen, »eil biefer $aifer ber

lefcte mar, melier 9tyeinfelben mit perföntidjem 33efud) beehrte, ©päter

ljatte bie ©tabt aroeimal bie ftreube, ben $aifer ^ofef II. innert ifn-en

dauern gu begrüBen.

@o ergebt e8 ber ^ermefyrung best ^einfetber ©tabtmapcenä mit

ben jtoei ©ternen burdj S^aifer ^erbinanb im #al)r 1563 »ie mit anbern

gefdn'djtlidjen Xlmtfadjen, ioeldje in baö ©emanb ber <Sage gefleibet finb.

©pridjt audj bie fyiftorifdje ^orfdjung anbers, fo bleibt bodj im SBolfe

bie ^oefie. (£8 mögen barum audj fernerhin bie neun ©terne im SüBafcpen

följeinfelbenä leudjten, menn ber alte, ädjte unb bewährte Söürgerftnn oereint

mit ber (Srfenntnifc ber ftorberung unferer $eit biefen ©ternen ben ®lan$

oerlei^t!

Digitized by Google



76 25er ©cbtoar jtoalb.

Ser §djmarpalö.

«Rad? Dr. 0. ?Ud)arö ^fitts.*

f ine bcr auffallenbfien (Srfdjeinungen in bcr Oberflächengeftaltung oon

Seutfdjlanb i[t bie Tiefebene, welche ber ^R^ein burchftrömt in feinem

Tc^ Mittelläufe oon Söafct biö SDfaing. üöäfyrenb ba$ gan$e übrige

füMidic 35eutfd}lanb an v Hochflächen unb ©ebirgen bcfteln unb im Negern

fa^e gu bem norbbeutfdjen Xieflanbe als ein ^ochlanb 311 bezeichnen ijt,

fenft fid) jnjifdE/en bie wer QJebirge <Schn>ar$tt)alb, SBogefen, Obemoalb

unb |)aarbt eine langgeftreefte Tiefebene oon mehr al£ 10,000 Ouabrat*

filometer Oberfläche ein, beren mittlere £>i>he über bem Speere nur 150 m.

beträgt, »ätjrenb bie umüegenben Gebirge big ju |)öhen t>on faft 1500 m.

aufragen. 3)iefe tiefe £age ber oberrheinifchen (£bene unb ber ©dnifc,

melden it)r bie begleitenben ©ebirgSfetten gewähren, bebingen baS milbe

ttlima biefer bevorzugten Öanbftrecfen, bebingen auch, zugleich mit ben

$lnfd>n?emmungen, mit benen ber Schein bie Oberfläche ber Tiefebene unb

bie 33orhügel ber 9tanbgebirge bebeeft §at, bie großenteils reiche ^ruc^t

barfeit ihrer ®efilbe. ©et)ört boer) ber nörblidje Xtyü ber iRt)einebene

unb bie f
finalen Uferftridt)e längs beS untern 92^eirtt^aled $u ben wenigen

©egenben $)eutfchlanbS, beren mittlere $anuartem»eratur über 0° C.

liegt, Daher benn auch *n oer oberrheinifchen Tiefebene unb an ben Zfyab

gelängen beS SDftttelrheinS bie beften 3Öeine warfen. 211S ßubtoig XIV.

Don ber §öbe ber 3aberner Steige zum erften üttale berabblitfte auf bie

gefegnete (Sbene gu feinen $üfeen > rief er auS: „quel beau jardin";

biefeS SÖort beS franzöfifchen Königs gilt nicht allein Dom (Slfafj, fonbern

ift auch bejeic^nenb für bie meiften übrigen XtyiU bcr ober- unb mittel*

rhetnifdjen Tiefebene unb ber ©ebirgSabhänge längs ihrer ©renken.

93icr 9J?eilen breit unb oierjig Üfteilen lang erftreeft fich biefe @bene

über gwei unb einen halben Sreitengrab big jum fünfzigsten parallel*

freis, ber gerabe burch 3Äainj fchneibet. bitten hindurch flicht ber

mächtige ^R^einftrom, in ber weiten (Sbene trofc fetner SBafferfülle nur wie

ein filberglänjenber 5aocn üon oen ®ebtrgSabhängen aus anzufdjauen.

* 2lu8 Sepftu«, Sie oberr$ctmfd)e Tiefebene unb tyre 3tanbgebtrae. Stuttgart

1885. 3. (Sngetyont.
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3)ie beiben Iföanbgebirge bcr eJfäffifd^-babtfc^en SWjetnebene , bic

S3ogefcn unb ber ©djmargmalb Ijaben oiele 2(c^nli(^feit mit einanber;

fo finben mir bort eine älwltdje äufjere ®ebirg3form mie luer, nur bafj

ber ©tcilljang be8 ©djmargmatbeS nadj SBeften, bie fladje 2lbbadmng

begfelben nadj Dften gerietet ift. $m (Jingelnen treten mandje Unter*

fdjiebe in bem Aufbau beiber (Gebirge fyeroor, im (großen unb (fangen

aber ift ber ©djmargtuatb ba3 getreue Slbbilb, ber fömmetrifdje ®egen*

pgel ber Sßogefen.

$)er ©ajmargtoalb rietet feine Stämme parallel ben 93erggügen ber

93ogefen in NNO; er Ijat feine bödjftat §öben ebenfalls im ©üben unb

näfjer bem meftlidjen als bem öftlidjen ©ebirgSranbe. Ghr fonbert fta)

wie bie 93ogefen in gtoei, aud) äu^erttc^ leidet fenntlidje £ljeile, baS

frnftalline ©runbgebirge ber Seidjen unb ba3 mantelförmig um btefen

$ern tagernbe ©anbfteingebirge; im (Singeinen (äffen fid) beibe£Ijeile in

mehrere parallele SBerggüge gliebern, meiere ben foeben befprodjenen

3ügen ber 23ogefen parallel, in ber allgemeinen ©treirfjrtdjtung beS

oberrljeinifdjen ©öftemS in N 25° 0 »erlaufen.

ftm ©djmargmatbe fte^t ber f)öd)fte 33erg, ber ^etbberg, auf bem

mittteren ©ebirgSfamme, meldjer im ©ebiete be3 fröftaUinen ©runb*

gebirgeS gugteidj bie SBafferfdjeibe barftellt unb bem mittleren S3ogefen*

famm entfpridjt. tiefer ^jauptbergjug beS ©d)roargmalbe3 beginnt im

©üben mit bem .f>of)en üftofyr, norböftltd) über ©djopffyeim im 2öiefen*

tljale, mit einer abführten §öf)e oon 989 m; er läuft bann über ben

föoIjrFopf 1161 m, ben £odjfopf 1265 m, ben »löfeling 1312 m, baS

^ergogenljom 1417 m gum ^elbberg 1495 m. Sßon bem breiten dürfen

beö ^etbbergeS ftnft bie $ölje be8 ©ebirgStammeS gum ^ßafj über

bem ^öüentfml big auf 912 m Ijerab, um jenfeitS mieber angufteigen

gum |>od)frrafi (ober |>of>len (Kraben) 1237 m unb metter gu geljen über

bie (Scfe 1064 m bei §urtmangen gum SSrenb 1150 m unb Sftofjetf 1148 m.

2)ag obere ÖJutadjtljal groifdjen £riberg unb Cornberg begrengt biefen

§auptgug. StoraN'djnittlicfy Ijält fi$ biefer Äamm beS ©eldjenftodeS in

1100 m §öl>e, fteigt im ftelbberg fitö'faf) auf 1500 m unb fällt im

£öllentfmtpafi bis auf 912 m.

Waty biefem mittleren |wuptfamme beS ©djtoargmalbeS geidfmet fidj

nodfj toeiter öftlidj ein üorgelagerter Serggug au«, ber im ©üben mit ben

roeit nadj ©üben bis an ben iftfyein burdjgiefyenben §ö^en beS SBormalbeS

öftlidj über bem 3Bet)rat§al bei Homberg mit 1035 m einfefet; er giefjt

über ben Söfcberg 1210 m unb |>absberg 1209 m am ©djludjfee gum
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"pocfjftrft 1101 m bei Weuftabt, an beffen ^orbfufc bie Gtotad) (SButad))

in enger ©djludjt biefen Sergjug burdjbridjt. lieber ben @teinbüf)l 1139 m
am <5ä)oUaä)tf)ai unb ben $effelberg 1069 m gelangt biejer bftlicfye 3"9

auf bie ^onau-^^ein^Söaffer) treibe im (Sommeraupafc 877 m bei £riberg,

bem niebrigften ^afj ber SCBafferfefjctbe, melier im £unnet t>on ber @d)marg*

toalbbafm burd)fafyren wirb. QenfeitS beginnen bie jufammentyängenben

©anbfteinfyöljen im Sinbfopf 945 unb Srielfopf 822 m; fdjon bie <öd)rant--

berger .jpaarbt 748 m bei <Sd)iltacf> [treibt mit ben XriaStafetn bes

SftantelS mefjr in nörblicfyer Sftidjtung.

Söeftlidj be8 §auptfamme§ jur !ftf)einebene ffin folgt ein britter

paralleler Söergjug; berfelbe beginnt im @üben mit bem ©djlöttleberg

965 m bei Säubern, gicfyt auf ben 23eldjen 1415 m, nädjft bem u^elb*

berg bie Ijbdjfte drfyebung be£ ©djroaratoalbeS, unb tauft über ben

Mafien 1286 m, ben Sanbel 1243 m, ben föoljrfiarbtSberg 1144 m,

ben ©rojjen §unb8fopf 952 m bei ^eterStljal big auf ben Kniebis 973 m.

lieber ba§ obere 2Jhtrgu)al InnauS läßt fidr) biefer 3U9 n0(
ty

in Dag

<Sanbftcinplateau big auf ben §oljlof) 991 m unb ben 9tojjberg 886 m
bei ©ernSbacfy »erfolgen, tiefer oorbcrc S3ergjug bcö ©djmararoalbeS

roirb burd) gtoei Zfy&kv tief gerfdmitten, meldte oon bem §auptfamm

Ijerabfommen, ba8 iDreifamtfyal, bcffen ©of>le bei 3<*rten oberhalb $rei=

bürg 300 m tief liegt, unb bann burd) ba3 tingigt^ial bei SZBoIfac^ in

240 m Siefe. SDie tfänge beS gangen 3U9C3 &om <Sd)löttteberge bis

gum Kniebis beträgt gegen 100 km, unb bie tfiidjtung begfclben [treibt

in N 25 0 O, ber ^auptridjtung beS oberrt>eimfd)en ®ebirg§|"9ftem£.

Sflofy meitcr toeftltdj oon bicfem brüten SBcrgaugc be$ <ödjtoarjtt)albe6

ergeben fid) am Steilhange gur följeinebene nod) einige befonberS Ijeroor*

ragenbe 33erghtppen, meldje jum £beil bereits bem an ber föfyeinfpalte

abgefunfenen ©ebirgSranbe angehören, gum Xfyeil nodj als Ausläufer

jeneö 3u9eS 8U betrauten finb. 93on biefen
s
2luf$engliebern nennen mir

ben flauen 1167 m, ben ©cfiönberg 646 m bei ^reiburg, ben £>üner*

febel 746 m, ben föauljfaften 641 m unb ben <§teinfirft 602 m, meta^e

SBerge fämmtlidj auf abgefunfenen ®cbirgSftreifen liegen; enblid) bic

<sanbfteinrefte beS 2tfooSh>albeS 878 m unb ber JjorniSgrinbe 1166 m,

toeldje burdj (Srofion oom bftlidjen |>auptfamme abgefonbert liegen.

<£S entfpredjen biefe SSorpoften ben ifolirten Suppen, meldje brüben in

ben 33ogefen gleichfalls nafye über ber 9tyeinebene oor bem §auptfamme

liegen, nrie ber §olme<f 980 m über Colmar (nic^t ju oermedjfeln

mit bem §otynecf auf ber Sammlinie), ber Miltenberg 880 m, ber
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UngerSberg 905 m unb bcr üttennetftein 891 m über 93arr bei ©trafc

bürg gelegen.

2)ie 2Öafferfä)eibe beS ©djmarjmalbeS Reibet ebenfo tote Diejenige

ber 3?ogefen jumeift ©emäffer, meldje ein unb bemfelben bluffe, bem

Dreine gufliefcen; nur bie fürje ©treefe be3 mittleren ®ebirgSfamme3

Pom ^oc^ftraß an über bie Sfto&ecf bei $urtmangen unb ben $effelberg

bis jum <Sommeraupaffe bei 2xiberg, eine ©trerfe oon etma 30 km
Sänge, trennt bie ßuflüffe ber 3)onau, ©rege unb Sörigadj unb alfo baS

«Sdjmarjen 3)?eereg oon ben 3upffen öeS 8M?«n$ unb ber 9iorbfee.

.'pier fte^en mir gum gmeiten üftale auf ber primären euroüäifcfyen

SEßafferfcfyeibe, fo bafc bemnadj bie genannte <2trecfc auf bem ©c^marj-

matbe jener nod) fürgerer in ben ©übfeogefen öom (Stfäffer Sellen big

gum 33ärenfotofe entfpridjt, in meldjer fidj bie 9?ljeingupffe üon benjenigen

ber üt^one Reiben.

Söenn nun and) einerfeitS bie Sttofel, Sfteurtlje unb ©aar, anberer-

feitS bie äöutadj unb ber 9?e<far in iljrem Untertaufe fämmtüdj in ein

unb benfelben ©trom, ben 9tbein, einmünben, fo bleiben bodj bie mittleren

®ebirg8fämme ber Ütanbgebirge audj iljre .'pauptmafferfdjeiben, meil bie

SBerljältniffe beS Unterlaufet biefer ftlüffe ntdj* mafcgebenb finb für

bie SBafferfdjeiben im oberen Sauf berfetben. $)urdj bie eigentl?ümftd)en

tmbrograöljifdjen 53erljältniffe im Stromgebiet be8 9tt>ein3 burdjbredjen

bie guflüffe öfters bie .f)aufctn>afferfReiben ber 9tanbgebirge im ober*

rljeinifdjen ©ebirgSfofteme, mie eS bei ber $orn in ben 33ogefen, beim

92e(far im Dbenroalbe ber $aU ift.

2)ie |)aufctmafferfdjeibe beS ©djtoarjmalbeS beginnt auf bem SBor*

malbe über ©äefingen, oereinigt ftdj im §od)fo»f mit bem mittleren

©ebirgSfamme unb bleibt auf btefem big gum SRofcecf, »on n?o an fic

fid) mieber bftlid) bem britten 93ergguge guroenbet unb über ben Steffel-

berg unb ©ommeraupajj übertritt auf bie ©anbfteingüge be<S ÜttantelS.



äNcraen auf bei öaäler "Vfalj.

itiorp auf Her ftaslEr Ufalj.

i*on (Srttft IMifu'rmatw.

djon flüchten fid) ber Dämmrung €>djatten

Unb lidjter wirb'« am ^nmmelsbom;

Der Üftonb erbleicht unb nur im matten

errängen fpiegett ilm ber Strom.

Da plöfclidj jurft gleid^ Setterleudjten

(Sin &txafy{ am Firmament empor;

Die Jeebel fenfen ftd), bie feuchten —
Qm ftrüfjti(f)t prangt beS iDfunfterS (Sljor.

^efet burefy be» ttteuggang« fttüe dauern

Dringt fd)on bie erfte ©onnenglutfy,

(Sin ^eiliges, anbäd)t'ge$ Stauern

«uf Sappen unb auf Silbern rubt.

Unb burdj ber ^enfter fyolje Sogen

<Sdjtoetft weit ber Slicf tyinauS in'jB i*anb;

STtcf unten mäl^t ber följein bie 3Bogen

Som ©d^tocigcrlanb pm üDccereSftranb.

Der SöaSgau grüßt aus Mauer SÖeite,

Der ©djroarsroalb ftraf»lt im $rüIjrotf)fd)ein,

Da läutet ptöfclidj ftrüljgetäute

Üifyeinauf, 9?Ijeinab ben Ü)iorgen ein.

Unb in ber 2)iorgengtocfen Clingen

Stimmt ein ber Söget fteft^ljoral,

2ßte §immetejuoel tönt tyr ©ingen

Um Dom unb #au8, oom Serg unb tyal.

Da raufet e8 teife in ben Säumen,

Die oon ber $fat3 fycrnieberfelj'n;

9lun ijt fein Sinnen meljr, fein träumen:

£eut' toiü ber ftrü^ling auferftefj'n.



Augusta Rauraeorum.

Son 3t. gfierCi», Stabtbfarrer in Sdiobfteim (Söiefent^al).

j£h?ci Stunben oberhalb Söafet, eine Heine ©tunbe unterhalb ber eb/e*

^3 matt f orb erofterr c t t f en Sfejfc ffifjeinfelbcn, auf bem fpi^n?infticjen

^ Srciccf, roetajeö bie ©rgota unb ber in fic cinmünbenbe SMotenbadj

fürs Dor ifjrem (Sinftag in ben >)if)cin bitben, lacj ehtjl bie römtfer/c

sl?rcmn3iafftabt Augusta Eavtracorurn.*

35on bem jtorf bnrrfjfdmittcncn ffateait, baS gegen Süben a Untätig

aufteilt, gegen Oftcn unb heften nad) beut SBio(enfcad) unb ber (Srflolj

fc^arf abfällt, genießt man einen ftfftttcf/cn ?(u«blicf fjinab in bie meite,

Den beut gitra unb ben SSogefeu eingefaßte föfyeinebcne, nacl) Starben

über ben majeftätifd) baf)inftief,cnben 9iljeiu binn?cg auf bie fcaibumgrcnatcn

|)%n beä ©tafetberg*, hinter bem norbefttid) fidj bie blauen SJerge

beS ^c^cnir-atbc-S ergeben.

£er Umfang ber <2tabt mochte elj»emat§ brei 2>icrtelftunben betragen

^abett. $n fpäterer ,3eit \^)ob fic ibre $cfcftigungcn fogar bis tief in

ba3 beutige ütb/einbett t?or. feilte gefyt ber ^ffog be3 Sanbmannö über

tf>re Stätte; 2£a(b unb (Müifa) betfen tr)re Xrümmer. dlidjtä erinnert

mcfjr an bie alte sJiemcrftabt, a(3 bürftige SDJauerrefte, reelle ba unb

* Literatur, öefdjidjte ber 3cb>ei3, bon SUeranber Soguet. ©efd)id}te ber

etabt unb Sanbfdjaft 8afe( bon Cd)«, 23afct, 178G—1822, 8 «änbe. 0e«

fd)id)te ber ©tobt 25afel bon ^rof. Dr. £>. 33oo3. SSerfud) einer SBefdjretbung

$tftorifd)er unb naturbiftorifd)er HHerfhmrbigretten ber Sanbfdjaft SBafet, bon Ha-

nie! SBrurfner. 23. ©tücf. Sanbfd). S3afet , 2^umel>fen, 1763. 9Jlirtb>üungen ber

$tftotf$en unb Stntiquarifdjen ©efetffdjaft $u SBafet: SaS römifd)e Sweater ju

Augusta Raurica, bon Dr. %f). 3}urcf§arbt*33tebermann. 3JHt 5 Slbbilbgn. 53afet,

6. Setloff, 1882. Äritifdje ®efd)id)te ber djriftt. Äirdje in ber ©djtueij. 93on ^Jrof.

Dr. ©. ^. ©elbfe. 2 2Jbe. kleine Sdiriften bon Skof. Dr. 25. S5ifd)er. 2 33be. Sie

anberuwttge ffeinere Siteratur ift iett>eU3 in ben 9loten angegeben, ebenbafclbft bie

CueHenfdjriften.

Com 3ura jum Stfimatjtoalb IL
^
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bort über be:n ©eben hervorragen unb ber 92ame ber beiben Dörfer

$afel*9lugft unb $aifer*?lugft, mclcbe bidjt an ben Ufern beS SKljeinS,

faum je^n SOHitttten von einanber entfernt, 31t beiben Seiten ber (Srgols

liegen.

©ben aber auf jene Ruinen, bie ftnmmen unb bod) fo berebten

.ßeugeu vergangener ^errtidjfeit, möchten mir bie 3lufmerffamfeit unferer

tfefer lenfen, um bann in flüchtigen Umriffen bie Sdiicffale ber alten

SRömerftabt 3U fdnlbern unb fcbliefjlid) eine 05cfcf)id^te ber SBMebcrentbecfung

biefe£ fdt)tt?ct3crifcf)cn Pompeji 51t geben.

Of;ne $tt>etfe( finb von ben Ruinen unfercr 9iömerftabt am be-

merfenSmertbeften bie ürümmer ibreS STljeaterö, bie 3111' Ofecfiten be§

SBegS, ber von 58afel=2lugft hinauf nadi ©iebenad) füfyrt, au« bem ©rün

ber Budjen unb ©ebüfd)e bervorfdiimmern. einer mafügen Ginfenfung

be§ 33oben§, jmifdien ben beiben Mügeln „auf hafteten" unb „<2d)ön*

büf>l" liegenb, bacfyt firfi ba$ Jerrain be§ XbeatcrS meftmärts fanft ab,

unb „bot fo bem 3lrd)iteften ben 3>ortbeU, bap er ben 3ufcbauerraum,

ber gegen 25>eftcn gefeint ift, an einen 2tbt)ang anlehnen tonnte" Malier

erhoben ftd) bie SWauern 0011 Cften aus gefefyen nur mäßig (20') über

bem SBobcn, mäfyrenb fic von heften aus, namentlich von Sdjönbüljl

auS 31t einer ftattltdjen £)öbe auffteigen. freilich ift von bem ftoljeu

S3au biefer SOiauern faum fiel mebr 31t feben, al£ einige größere Stücfe

ber inneren UmfaffungSmauern unb mehrerer halbfrei£förmiger £bürme,

meiere bie <2ubftruftion£ntauem gegen ben &rucf ber ben ^nnenraum

auSfüllenben Grbmaffen ftüfcten unb ber 9iuinc ben Tanten „auf ben neun

Xf)ürmen" gegeben fyaben. 0»Heid)ivob;l oermag fieb ber Sauberer, meldier

brunten am meftlicften (rnbe auf einem ber Säulenftümvfe fid) nieberläpt,

trofc ber boebragenben 23ucben unb üvvigen ®ebüfd)e, melcbe au§ bem

(Memäuer bervcrmadjfen, ein menigftene annäbernbeS Söilb von bem ef)e*

maligen Umfang be£ SfyeaterS 311 madjen, ba§ mir mit ben nötigen

Grgan3ungen au§ Sönrefbarbt mieberjugeben verfud)cn motlen.

2Bic ba§ £beater ber Börner überfyauvt, fo mar aud) unfer Xfieatcr in

£yorm cineö .^albfreifcö erbaut, eine $orm, bie aud} bann fid) nid)t mefenlid?

änberte, al$ in fvätercr Qeit bas £beater in ein Hmvlntbeater verman*

belt mürbe. 9?ad> $8urcfl)arbt3 forgfältigen Beregnungen beträgt ber Um*

fang biefcS §albfrei)*eS 535 römifebe Suf,* fein ^urdnneffer, ober genauer

* Ser römijcfte ftufe bat 0,290 9Ketcr. 3bm ift ber alte 5öa«lcr §uf? mit 0,2982

110^31» gleicf». »ureffrarbt, 6« 12.
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feine meftlicbe ©ebne 350 %n§, ber 9tabiuS tont 2)?ittclpunft biefeS

£>urd)meffer8 bis jur äußern UntfaffungSmaucr 175 ©enau im

2)Jittelpunft biefcö SurcbmefferS ftebt fycutc ein ftatttidjer Üutlpenbaum.

!i>or ifmt breitete fidj gegen Often ju ebener <5rbe int .Ralbrunb mit einem

$}urd)meffcr ton 175 oHtjj unb einem Umfang ton 275 $ujj bie Drcbeftra

au§. $fjr 33oben mar mit 9)?ofaif gefdjmücft. Sie mar ber Sifc ber

^Beamten unb »Senatoren, ber ^?riefter unb 3$orneI)men, begren$t burd)

eine 6 #ufj f>or)e SDJauer, bie mit einer ^aüuftrabe gefrönt mar (Podium),

lieber if)r erbob fid> bie „Cavea tt

, ober ber eigentliche gufdmuerrauut,

beffen fteinerne Si£e in „meitcr ftetS gefcfymeiften 33ogen" bi£ $ur |)öf)e

ton 41 ^ub emporfliegen. 2lber aud) ber $ufcbauerraum mar burtb einen

Umgang (Diozoma, praecinetio), ber auf einer Jmlbfreisförmigen fufc«

breiten 9)?auer Inntief, in einen untern unb obern SRang für bie bitter

unb ba§ 3>olf gefebieben. £odj oben, über ber innern unb äußern Um*

faffungSmauer, befanben fieb bie Stef)plä£e für bie SBeibcr unb Sflaten.

2)a£ ©anje mar burdj eine befröneube 9)iauer ober Säulenfolonnabe ab*

gefcMoffen. Sein* beutlid) (äffen ftd) bie 3u9an3c hum 2:^cater in ben

brei (Sinfdjnitten ber UmfaffungSmauer erfennen, meiere ton Slufjen gegen

bie SBüfntc gufüfjren unb ben gefammten gufebauerraum in tier Streite

tbeilten. £iefe geräumigen Gingänge führten tfyeilS gur Crd)eftra fyinab,

t(?ei(ö bis guitt ^obium tor, ton mo au$ ber Sfyeatcrbefucfyer mittelft

Üiunbgängen unb flehten treppen ju feinem Sify: gelangte. 9Cuf bie

Röfjen bie @allerie gelangte man mittclft Rolltreppen, melcbe jur Diesten

unb l'tnfen ber ©ngänge Innauflicfen. &ie .ßafjl ber Sifce im gufebauer*

raunt berechnet Surcfbarbt auf 5900, ungegäblt bie Sifce in ber £rd)eftra

unb ber Stefjpläfcc ber (Batterie, bie nod) iljrcr 2—3000 betragen mochten,

(^ruefner nadj Sdjöpflitt 12,400, £aguet über 8000.) 9tocb Söeften

mar ba§ £F>eater burd) bic grablintge Scenamauer abgefcfyloffen , bie

mehrere Stocfmerfe fyodj, mit Säulen, 9?ifd)en, Statuen gcfcbmücft, fid)

aufbaute. Sluf iljrer $nncnfcite lag bie cr^ör)te Seena ober 33übne, bereu

rechter unb linfer ^lügel bie Slnflcibejimmer bilbeten. £>ic 3Bafferleitung,

ton ber Spuren f)eute nod) übrig finb, Ijatte ben 3mecf, fomofyt ba§ be-

nötigte Sßaffer gu^nfütiren, als aud) ba§ föegcnmaffer, baS fidj in bem

nad) oben offenen $f)eater, inSbefonbere ber ßatea fammelte, abjuleiten.

3>on 2lu§eu bot ba§ Ralbrunb be3 SfyeaterS ben Slnblicf eines ©emäuerS

ton flcinen mürfclförmigen, blaugrauen ßalffteincn, beffen SOionotonie ton

nidjtS unterbrodjen mürbe, als ton ben brei Üiitnbbogcn ber brei ©ngang§*

Pforten unb ben gemaltigen Strebepfeilern, bic bis $ur tollen £öt>e ber
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2)?auer auffteigenb, in einer Söreite oon 12—13 ^rujj unb in ber ®runb*

fläcfic 14 {jfttf borfpringenb, ba£ (SJebänbc ton Stufen [rügten. Die 99?auer

ber 2$eftfront entbehrte aud) nad) Slujjen ftcher beS Säulen*, Dftfchen*

nnb StatuenfchmucfcS nid)t. Vielleicht 3ierte auch Stuffaturarbeit, oon

benen eine fo ^übfd^e 'ißrobe im 33a§ter 9J?ufcum fid) finbet, ibre 5a9a^ c

(Katalog -ftr. 8). Die $alffteine waren rcof)l auS ben ^Brüchen ber

Sdnoet3cr Seite, ba£ Üflaterial ju ben mächtigen Sanbfteinquabern nnb

häuten fanb fid) rcic^tidr) in ben Srüc^en be§ DinfelbergS ober be$ nahen

28iefcntbal$.

35Me SBurcfharbt mit über3eugcnber Gtibenj bartbut, mürbe fräter

ba£ Xfjeater in ein ?lmpf)it^eater umgcmanbelt, maS im $nnern mie

an ber 5)?auer ber SBcftfront einige Slbänbcrungen bebingte. Die Sülme

oerfchmanb oon ber innern Seite ber SBeftfront. Die Crcheftra mürbe

§um Sdjaupla^ nerbenaufregenber ®labiatoren* unb 2;^icrfämpfe. (Sine

22 ^"B ^c^e SWaucr, beren äußerer 9ianb burd) ein ftarfcS Säulen»

gelänber eingefaßt ift, trennt nun bie Slrcna oom 3uf<haNcrraum (Po-

dium). 2lber bic Slrena ift jefet 10—12 $in5 t)i?r)er über ben ©eben ber

Crdjeftra gehoben unb mäfyrenb fonft bie Käfige ber blutgierigen SBeftien

in Souterrains unter ber (srbe fid) befanben, finb fic l)ier rings um bie

3lrena, unter bem "ißobium angebracht. Durd) biefe ©rböfiung ber 2(reua

unb beS ^obium§ mar aber nun aud) eine Erhöhung beS ganjen Qu*

fcbauerraumeS bebingt: Die Pnecintio, ber mittlere Umgang, früher

22 £yii§ unb bie oberfte ®allerie, früher 42 ^yup über bem Ordjeftrabobcn

ftd) erhebenb, liegen jejjt beibe 46 unb 67 ^u§ über ber 9trena. Die

$abl ber Sifcplätje ift ficf> jmar gteict) geblieben, aber bie Sifee J>aben

fid) oeränbert. Die Senatoren unb ^Beamten finb aus ber Drdjeftra

oerbrängt, bie (Stjrenfi^e finb in bie fttügcl, „Cornua", beS ßufdjauer*

raumeö ocrlegt. Dort auf ben äujserften Mügeln ber (Saoea unb beren

Anbauten, 3U benen befonbere treppen hinaufführen, finben bie Duum-
virn unb Flamines mit ihrem geiftlidjen unb mcltlichen Stab reichlichen

9taum jur Slufftcttung ihre ?ogcnftür)(e. Der untere 9?ang ber (Saoca

mar nad) mic oor bem Slbel unb ben ^atrijiern aufbewahrt. Die 9Raucr

ber SBeftfront fyot ihre gerabe Cinie in einen flauen Sogen oermanbelt

unb hat bamit nad) $mten unb Slufjen an SSemegung gemonnen.

Die Sage unfereS X^eaterS harmonirte übrigens gan3 unb gar mit ben

übrigen öffentlichen ©ebäubeu ber Stabt, fomeit biefelben uns befannt finb.

Runter bemfefben, auf bem £)üget gegen Cften erhob fich baS ÄafteU

ober bie feftc äaferne (Praetorium) ber Otfititärabtheilung, bie hier garnt*
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fonirte. Die AuSbebnuug ihrer dauern mup, frühem Ausgrabungen 31t

ftolgc, nid)t unbeträchtlich geraefen fein unb läfct bat)er auf eine größere,

hier garnifonirenbe Xruppenabtheilung fcf/licfien. Seiten in bic Ott)"" 5

ebene, wie hinüber ju ben |)öhcn beS i'pofecnwalbcS mochten cinft baS

pompeiauifche Ütoth ifn*er 2)?aucrn, bic auf ben ginnen aufgepflanzten

golbenen Ablcr , bic ^igna ihrer l'egioneji unb Gehörten, leuchten ;*

heute finb nur noch bürftige 33ruchftücfe biefer SDJauern erhatten; auf

ihren Prummern erhebt fich ein frieblidjeS ^Bauernhaus ober finb fte i?on

gelb unb Weinbergen bebeeft.

Söeftlicf) 00m Xfyeatev, ba wo heute bie wof/lgcpflcgtcn Anlagen be£

^dfönbübl uns erfreuen, ftunben cinft ber Xempel unb mclletcr/t auch

noch anbere öffentliche ©ebäube. ^odj 1750 hat Srucfner bei feinen

Ausgrabungen ein «Softem oon ©runbtnauern entbceft, aus bem er ben

ziemlich bctaillirtcn ÖJrunbrtfj eines £cmpclS bot) 100 3*UB Vänge unb

30 $u$ breite** fonftruirte. 3?on bem Allem ift f^ute nidUS mehr

ftchtbar, benn bic ArdHtefturrefte, Säulenftücfe, Kapitale, fteinernen £ifd)*

platten, bie tytet wie im Xbeater umherliegen, gehören nidjt 31t bem ®e*

bäubc fclbft, fonbern finb anberswo gefunben werben.

ftief/t fonbcrlid) fehler ift cS, in ba unb bort jerftreuten Stauer*

reften bie Stabtmauer 3U erfennen, welche nach Srucfncr beim $aftell

ihren Anfang nahm, bann ein Stücf weit ben IMclenbach entlang auf*

wärts fich Spg unb bie <Stabt befonberS gegen Süben hin abfdilofj.***

%i)xt ^pöhe wirb auf 15—20 ftufj, ihre Dicfe auf 5—8 ft-ufs fleföftfet-

Auch h^r, wie am Xr)eater bienen bic halofreiSförmigen S£$flrme an ber

^nnenfeite jur Stü^e ber SDfauer, bic rreiSrunbcn yödjcr in berfelbcn

jum Ablaufen beS iBaffcrS ober jur Srocfenhaltung beS sDiaucrwerieS.

AIS ftievat bienten bie ^aCbfc^ur)breiten Vagen oon giegclftcinen, welche

in Abftänben ton ungefähr 4 ^uf? banbartig bie üftauer burch^ichen.

Auch SReftc einer SBafferleitung fanben fich noc
fy 3U SörutarS

3cit. Die Quellen feheinen jroifchen ©eltcrfinben unb $öcftcn, oier

«Stunben oberhalb Angft gefaßt unb über Vaufcn unb Vieftal längs ber

a ©rgolj in bie Stabt geleitet worben $u fein. Die Leitung »rar alte

franj. ftufc hoch unb 2 1

/« B"UB breit.f bleierne Döhren, wie folche baS

SöaSler üWiufeum aufbewahrt, bienten roohl jur Leitung beS ©affcrS in

* »ruefner, ©. 2758 ff.

** Eertelbe, 8. 2755. (Sc rechnete meift naeö Radier SRafjcit.

*** Eerfclbe, <S. 2769 ff.

f »meiner, 6. 2807.
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bie ^rioatmohnungcn. 2Beniger ausgemacht ift bie (£riften$ einer SWüna*

ftättc,* meldte ber QkSter Otathäberr Johann Heinrich ,£)arfcher 17G1

entbeeft Imbcn mill, mentt audj bie bort aufgefunbenen 2)Jüngmobeüe mit

ben Söilbniffen ber Äaifer 2lleranber <5eoeru3 unb $?a$iminuS be£

Xfyraaierä für feine Stnnahmc fpredjen.

(Späteren 3)atum3, mie mir nod) f)ören merben, maren mohl bie

33cf eftigungen am 9tr)ein, bie, ehemals aufbem linfen 9?^einufer ge-

legen, ^cute biö auf menige SDiaucrreftc bei $aiferaugft, öon ben Söaffern

be3 9ihein§ bebeeft finb. Sitten Nachrichten ju ^ot8e ntadjte nämlich in

frühern $ahrlmnberten ber sJ?hein bei ©afelaugft einen großen Sogen. Die

$nfet fammt beut jefcigen linfen 9theiuarme maren fefteS £anb unb gehörten

Sunt Schroeijerufer, an beffen [teilen, lehmigen Stbfäüen bi£ jum heutigen

Xag noch bie gurgefaben Saffer be£ (Stromes nagen. Denn nidjt nur

rcirb aus bem 17. ftahrhunbert oon SDcaucrreften auf ber $nfc( berichtet,

meldje mit betten am Ufer übereinftimmten , fonbern noch 1750 fah

33rucfner fclbft bei nieberem Safferftanb mitten im 9it)einbctt über ben

Safferfpiegel bie tiefte eines runben Xhurmeö emporragen, ber auti oicr

fonjentrifchen Ringmauern ton 2 1
/« bis 7 g*u§ Dicfe,** in SIbftänben oon

18—24 gufammengefe^t mar unb ben gemaltigcn Durdjmeffer oon

100 ftufj hotte. 9ttler Sßahrfcheinltdjfeit nach haben mir eS ^tcr mit

einem ftaftell unb feinem feften Xhunn gu thun, baS gteidjfam als 33or*

merf, jum Sdnuj gegen ©nfälle, bie oom jenfeitigen Ufer brohten, erbaut

morben mar — baS „Castrum Rauracense".***

*

©ehen mir nun über jur ©efchtdjte ber <5tabt, bereu ooüer

Xitel Colonia Augusta Eauracorum, b. h- Kolonie beS 31uguftuS im

£anbe ber jKauracher, tjei^t.y Die föaurachcr, ein fettifcher 23ol!Sftamm,

maren sroeifelloS bie Ureinmohner beS l'anbeS, ihre .^auptftabt mar mahr*

fcheiutich in ber ®egenb oon 2(ugft gelegen. 3lber ftantmoermanbt mit ben

^etoetiern, metche bie öftlidje unb fübtiche ©chmetg bemohnten, fdjtoffen

* ebb. 2820.

** 3llte 93aSter ©ajub,.

*** eine anberc *n>ptljcfe ift, bafc bic Snfel fa)on jur 5Hbmer3eit ba unb ber

2f>urm ein Ifjcil eine« auf ber ^nfel angebrachten «rüdenfopf* war. £a§ „Castrum

Rauracense" hatte bann Weiter oben feine eigene Brücfe, von ber ältere Seute nodj

©puren im Strombett gefe^en liaben wollen.

t CtfjS, I, 89. Sie fonftigen Benennungen Saguet, I. 3Jb., S. 13 ff. Z1).

HWommfen, JHöm. ©efrf/. III, 326 ff.
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fie fid) in bcr Stärfe oon 23,000 köpfen in (^emeinfehaft mit ihren

9?ad)fcarn, ben Xullingern, Vatobricjem, Söojcrn tt. 31. bem Unternehmen

be3 |)cttetier^iirften £>iüifo an, ba3 jum $\vui hatte, am attantifeficn

sDiccrc fich neue SBehnfifce 511 fueben. Um bic ocrlaffcnen glitten nid)t ben

(Germanen 311 überladen unb fief» fetter bic fliücftcbr unmöglich 3U machen,

hatten bie ,£>cloetier il)re Stäbte unb Söeilcr niebergebrannt. ^m frrüh 5

jaljr 58 trafen fie mit ihren 23unbe3geneffen vereint in ber Starte oon

368,000 Stopfen hei ©cnf 3ufammcn, [tieften aber hei ihrem Leitern

SBorbringcn in ber 92abc bon Söibracte (ber alten feften £auptftabt ber

Siebuer im l'ugbuncnfifchen (Kattien auf bem Mont Beuvrais gelegen,

ctioa 12 Kilometer roeftlid) bon Slutnn) mit Gäfar ^ufammen. Cbtoehl

nur 24,000 2ttann ftarf, fdjlug Gäfar, £>anf ber römifchen SriegSfunft,

bie ^cloeticr fo boltfommen auf's £)aupt, bafe fie fcbleunigft in ihre

£>eimatf) jurüeffc^rten, um fortan al£ civitas helvetica unter römifdjer

Ober^o^eit 311 (eben unb bie ®ren3c am Oberrhein gegen bie ^cutfehen

3U bertr)eibigen.

9)iilitär^otonien fotlten bie römifche ,^errfd)aft in .£>eloetien ftüfcen,

^flanaftätten römifd)er Kultur mitten unter ben befiegten Göttern merben.

So entftanben nadjeinanber: bie 9teiterfotonie Noviodunuin, am an*

mutagen ©eftabe be§ ?eman, fcr)on unter (Jäfar ; an ber Stätte ber au§

ihrer 2lfdje loiebererftanbenen fliauratf)crhauptftabt, bie 2?eteranen-ftoIenie

Augusta Rauracorum unter SluguftuS, Aventicum (Avenches) lange

$eit bie ^auptftabt beö i'anbcS, eine flabifdje ©rünbung, Octoduruna

(SSMutcrtlnir) befonberS begiinftigt bon Äaifer (SlaubiuS. 2(uf bie ®rün*

bung unfereS Slugft wirft bic ^nfchrift eines (Grabmals* beS 9tbmer§

^lancuS 31t @aeta hei Neapel ein Streiflicht. Qf)V 3U &olge War es

eben biefer VuciuS SDiunaciuS planati, Äenful unb Parteigänger beS ?(n*

toniuS unb fpäter be8 DctaoiuS, ber ©cfieger bcr SRfjäticr, welcher un*

gefähr 44 $af)rc 0. (Sf>r. tycx wie auch 311 Vnon eine ^tolonie ben römifchen

Veteranen grünbete unb fie fpäter bem ttaifer 9lugnftu§ 31t (Shren Augusta

nannte. 23alb war 2lugft eine bcr beriihmteften Pflan3ftätten römifcher

Kultur am Cberrhein, bic in ^peloetien felbft nur bon bcr |)aupt)tabt

Aventicum unb oon Vindonissa (&Mnbifcb), bem Hauptquartier ber

heloctifchen 33cfatning, überragt mürbe, alle aubern ^clvetifcfjen Stäbte

aber, wie Eburodimuru (^werben), Lausonium (Vaitfannc), Geneva

* 2>a$ Grabmal ift bei Sörucfner, ©. 2609 abacbilbet. 9Jäl>ere3 über ben

jtoetfetyaften 6t>arafter von ^lancuä bei Dd>$ I, 90 ff.
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(©enf), Yibiscura (QeWty), Tnricum (3ürich), Solodurum (Solothurn),

Aquse (Söaben) mit feinen Rennen u. 31. tücit hinter ficf> ließ.* 9lb*

miniftratiü wählte Augusta gur Gallia belgica, beffen «Statthalter (^ro*

fonful) 31t $eim§ feinen Site Iiatte. SOitlitärifch unterftanb e8 bem Legaten

DbergermanicnS, ber ju SJiatnj refibirte.**

Später, etwa feit (Snbc be£ britten ^a^unberts, wirb ^elfctien

unb bamit auet) unfere Stabt ber Sequanerprooinj (maxima Sequa-

norum) gugetbeilt, beren ^)anptftabt Vesontio (®efanc<on) war. 2118

„oppidum", fefte ©tobt, Ijatte fie ihre ftänbige ©arnifen au§ 9Ibthei»

lungen berjenigen Legion gebilbet, weld)e gnr 23efe£ung |>elüetien3 beftimmt

unb beren Hauptquartier Vindonissa war. (S$ war t>on (£laubiu§ bis

Domitian bie XXI. Legion, and} bie rapax, bic räuberifcfye genannt, bi$

unter ^rajan bie XI. Segion, welche ben cfyrenben 23einamen fidelis, bie

treue, trug.***

$m Uebrigcn mar 3Iugufta als 9flilitär*ftolonie bur^auö unabhängig

t>cn 4)elt>etien, 3iom bireft unterworfen, ein 9iom int kleinen. SBermal*

tung unb ^uftij war in ben ,£)änben ber Quumtrirn, h?eld)c bie Stelle

ber Sonfuln vertraten, ;$mei Slcbilen beforgten bie "Polizei unb bie bauten,

ein Cuäftor bie ^nanjangclegenheiten ber Stabt, ein Dberpriefter ben

ftultitö. 2llle biefe ^Beamten waren jebodr) nur auf ein $ahr gewählt

unb fontrollirt fon bem Kollegium ber £>ceurionen, bie an bie (Stelle ber

Senatoren getreten waren. $5en .£)auptftamm feiner SBeüölferung bilbeten

nun freiließ bie eint)eimifcf)en 9iauracf)er, welche, wie bie Selten überhaupt,

fich ber römifchen Äultur fetjr leicht anbequemten. 2)ie f)evrfdr)enbe klaffe

aber waren bie t>on
s}3lancu3 eingeführten römifchen Veteranen, an welche

ba§ unterjochte £anb auSgetheilt würbe unb bie, als bie ^Begüterten,

DorjugSmeife in bie Stürben unb Slemter ber Stabt eintraten, ©leicbwohl

würbe man fich täufdjen, wollte man annehmen, bafs nur biefe betben

Nationalitäten allein i)ier gu finben gewefen wären. $öie bie aufgefun»

* Eaguct, 6. 23.

** Eerfeloe, 6. 28. 2>ie Kote. SHommfen: £ie 6d)hxi3 in röm. fyti-

3n ben SOtittfyeilungeu ber 3"r. ©efeüfc^aft, IX. ©elpfe, 315 ff.: Arumian. Marcel-

linus XV, 11. Libellus provinciarum Gallix nad> 400. Entropius. Lib. II.

*** Serfelbe, 6. 23. Kote. £r. Detter: öef*i#> ber XI. unb XXI. Segton

in ben 9Jlitt&. ö. 3ürict> 1853. lUfdjer, II, 445, 3lltertl>ümer au* Surft, nimmt

na* ftotb an, bafe 5U ftotge eine« Stempel* auf einem 3iegel au* bie Segion

prima Minerva, ober Steile berfelben, bier geftanben b>ben. 3ie9 cI fu,, fc f *on

Söurcf^arbt^iebermann mit bem Segion^ftempel XXI betätigen bie 3lnt»cfen^eit

biefer l'egion.
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benen ^nfdjrtftcn unb fenftigen $unbc anbeuten, toaren borgen» unb

?lbcnblänber, ©riedien, Cvientalen, (ballier unb 3lüemannen sc. in nidjt

geringer Slnjafyl oertreten.* Vcute aus ben t»crfct)icbcnftcn itlaffen ber

©efellfdjaft brannten fidj in ben engen Straßen ber ^romn^ialftabt. .^eber

Stanb fanb feine Vertreter: ^atrijtcr unb Plebejer, Oiittcr unb $xev

gclaifene, Herren unb Sflaoen. hieben ben faiferlidjen 2D?ilitair3 unb

^Beamten, ben "Jkieftern unb ^riefterinnen gab e§ Slergte unb 9lbr>ofateri,

3lrd)iteften unb Äünjrler, ÜJiufifcr, Staufteute, ©etoerbtreibenbe unb &o=

möbianten, Schiffer unb $Md) er > Sauern unb ©eitler. $ft e3 erlaubt,

au3 ber 3aW Dcr Sifepläfee im Xljeater einen Schluß auf bie «Seelen*

jabl ber üöcoötfeiung, einfcfyliejjlidj bc£ SRilitärS $u gießen, fo bürfte

}Ut 3eit ^rcr ^cc^ften 33lütbc bie Stabt immerhin ifyre 30—40,000

Ginroofmer gejaf>lt fyaben. Sie genügte uoUftänbig ben 2lnforberungen,

meiere bie bamaligc römifdjc Kultur an eine 'Promngialftabt ftellte.

Sie fyatte if>r £f)eater, ifyrcn Tempel, iljre SSJafferleitung unb Säber,

ir)rc fäulengefcfymücften Hillen unb Statuen, iljre £>npofauften (§eig-

oorriebtungen) unb 2)?ofatfböben. £>er fyodjgefjenbe VuruS iljrer SBe*

meiner läßt fidj leid)t au£ ben jafylreidjen <yunben erfennen. £ie oft

fct)r fein gearbeiteten brenjenen Statuen, welche bie ^iifdjen ober 2Utäre

ber SoFmungen fdjmiidten, repräfentiren faft fämmtlidje ©ottljeiten ber

bamaligen 2Bett : Jupiter unb Slpoll, hierfür unb SaccfmS, SDiineroa unb

GereS, 23enu£ unb £iaua, §erfulc$ unb Guropa, Gupibo, Qfifi unb

Dfirte, Üttntfjras u. 21. 2lufcerbem finben fidj Statuen oon tan$enben

Jaunen, Kriegern unb ©labiatoren, ©bttinnen, länjerinnen, £f)ieren ic.

£>ie Zrinfgefäfse, Öefdjirre au$ porjeUanartigcm, rotfjem Xljon (terra

sigillata) bringen in ^Relicfarbeit -^agben, ^ed)ter[tü<fe, ^pirfd>c unb Söären,

2?ögcl u. 8. sur £arftcüung. $ie irbenen £au3* unb Xobtenlampen

tragen Sersierungen ber oerfdjiebenften 2lrt.** Sie Fibualae, §aften,

Srocfyen, Agraffen unb Spangen, toeldje bie £rad)t be3 9iömer3 tafyU

reid) erforberte, geigen bie eleganteren unb gercäfylteften formen. 2lrm*

fpaugen, Eilige unb Cf)rringe rceifen sunt Xr>cit recr)t feine ^ergierungen

auf; insbefonbere f>abcn bie Fingerringe Öenimcn, n?elcf>c mit aücn mög*

lidjen cingefdmittenen giguren gegiert untren. £)aö Material biefer 2uru£*

* Srucfncr, 6. 3066 ff. 3»föriften be* Äantonö 33afe( in 9Jiittf>eiIungen ber

GJefclIfdj. für üaterl. 3l(tertfmmetunbe in löafel I, 1Ö43. — Inseriptiones helvetic»,

3Kittb. von 3üric6 II, lö54. — Insoript. conf. helv. Qbt. X. »b., 1854.
** Serfetbe, 2W7, gibt eingeb^nbe Betreibungen unb gute Zeichnungen einer

Sieibe t>on etotuen, Öerätb;en unb Surusia^en. Sifc^er II, 436.
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gegenftänbe ift frcüidj meift $ron$e unb (£ifcn, feiten ©Uber, nod) feltener

$olb. 91Ü ba$, wie bie meift trefflid) gearbeiteten, ardnteftonifcben lieber*

refte, «Säulen, Ornamente, Slrdntraoftücfe mit Vaubmerf, $af)(reid)c Stüde

polirter ÜWarmorplatten oon jeglidjer ftarbc $ur 33cftctt?uncj oon Söänben

unb 5uPöben, Stuffaturarbeit, :Sanbbefleibung au« Halfftcin, Sd)lüffcl

unb S>d)(öffer, bie foliben eiferncn ftetten unb ^ferbgebiffe, ;pufeifen,

Sporen, ^flugfcfyar unb «Spaten, §anf*unb $lad)§t>cdjeln, vierte, iTiinge unb

iReife, fangen uno Keffer, Griffel unb Söffet, ©locfen, 53renncifcn unb

anbere ,£)au3gerätljc — all ba§ beutet auf eine bofje SBlütfjc be3 ®cmerbe£.

®an$ befonberS günftig mar bie tage t»on 9lugft für £>anbel unb Sanbel.

Sdmn feine £age bidjt am Oiljein, mar bem ^crfonen* unb ©üteroerfebr

nid)t roenig förbcrlid). §ier fdmitten fidj bie beibcn großen 9)ftlitärftrafjen,

mcld)e ben iftorb unb Süben, ben Often unb Seften be3 römifdjen SHeidjeS

mit einanber »erbanbeu; bie eine, meiere ton Cber^taticn über ®enf,

tfaufannc, 2(ücn(f)e£, Solotbunt femmenb, ben üRljein binab über &em§

naef; (Strasburg unb ba3 nörblicbe ©allicn, Äöln unb £rier unb bie

anbere, meld)c au§ bem füblicfyen (Kattien bon 33efan9cn fommenb, über

#em3, Slugft, Sinbifd}, SlugSburg nad) ^annonten führte. ?lud) mit bem

jenfeitigen Ufer mochte 2lugft burdj eine Söriicfc üerbunben gemefen fein, oon

meldjer bann über ben Dinfelbcrg Straßen in ba§ SSMefentljal nad) 33aben*

weiter unb ben nörblid)en Sd)mar$malb führten.* 2Ule biefe Strafen bienten

niefit bloS bem militärifdjen, fonbern aud) bem §anbel3üerfcf)r, ber amföljein

jtcmlicr) ftarf entroicfclt mar. 3Xuf ifmeu jegen nid)t nur bie fampfluftigen

Legionen, fonbern aud) bie $af)lreid)en JUaufleute unb .^auftrer bafyin, meiere

bie römifdjen SSaarcn, mie Oel, ©ein :c, römifdje t'uruSgegenftänbc ben

^rooinjen jufü^rten, unb bie einfjeimifdjen ^robufte, ^arj, :föad)g, §onig,

§ol$ u. 21. bafür eintaufdjten. 2lud) ber SBerfefyr mit ber näcfyften Umgebung

mod>te ein aiemlid) reger fein. 33on ber ,v)öf)e ber Schauenburg unb be£

2Öartbcrgc§ flauten befeftigte $£ad)tpoften fyerab. ?ln ber l'anbftrajje,

ben üRfjein entlang, ftunben eine iKcilje oon Gilten unb felto*römifd}en

Dörfern, mie aftuttenj, ^rattcln, Safel, 2lrialbinum (Binningen), Älcin*

fem«, ein befeftigter 9W;einübergang u. 91. meljr. I)afj bie frudjtbarcn

®efilbe ber Sequanerprooinj roof)l btbant unb bcrblfert maren, berftünbe

fidj bei ber ^rudjtbarfeit bc$ SBobcnö oon fetbft, menn e$ nid)t überall

burd) Ueberbteibfcl beö SUterttiumö auebrüdlia) beftätigt mürbe.

* SHfäer, II, 391. 3. 9Jäber: 2)ic baut. Slnlagcn ber rHömcr in ben

lanben. Äarlöru^e, üDiacflot 1383. ©, 20.
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3>ie ibcalcn 2)?äd)te bcä Vebenä waren in biefer 5$eteranen*$otome

vertreten burd) ftunft unb Religion. 3)a£ 2f)eater, tüelc^cö jngletd) afS

#orum unb für 3$elf$t?crfammlungen biente, nnb ber Xempel finb baljer

neben bem ftaftell (Praetorium) bie älteften ©ebäubc, jnmal fid) gerabc

and) hier bie meiften üttün$en ber repubtifamfcfyen &it fanben. 3>ie

9(rd)iteftcn ifyrer Legionen waren i&re ©aumetfter ; ©otbaten nnb ©Hafen

iljre Bauarbeiter. 2)ie Religion mar bie offt3tcüc. 9?eben bem ftaifer

batten xoofyi atte ©ottfjeitcn ber alten römifd)en 38ett ifjren tyiafy, fogar

©puren be§ 5D?ötl)ra3bienfte3 n?iü man entbeeft fyaben.* Ungefähr mit

ber SDiitte bc3 3. ^aljrbunberts bringt t?cn ©aüien, inSbefonberS oon

ber ^pauptftabt SBefancon, baö Gtniftentfmm ein. Sprechen audj gegen

bie 2ledjtfyeit ber 5tften beS Kölner ^on^te (346), toeldje ^uftinian, bei

erfte S3ifd)cf be$ ÜtauradjerlanbcS, untertrieben f)aben foU, gemidjtige

Siebenten,** fo fyaben bed) ©räberfunbe mit djriftlidien 3eidjen toi* oem

Äreua, bem Sonogramm t»on (£t)riftuö ober einer Xaube gtt>eifeüo£ bar=

getfjan, bajj baS Gfyriftentfyum gegen Gnbe ber SRÖmerfyerrfdjaft jur 3eit ber

beginnenben SUemannenljerrfdjaft in unfercr ©rabt fdjon tiefe 2Bur§cin

gefdjtagen fyattc.*** 33eibc£ aber, Äunft unb Orcligion Ralfen 3ufammen,

um bie feltifdjen Ureinroolmcr mit ber römifdjen 23ilbung mel>r unb meljr

* Saguet 25 bef. 9Jete ®. 1. öelpfe, &ircf»engefc$icfjte 352 ff.

** 2lucb ba$ Äonjil fcou Laodicea (347 ober 343) foll er befudit §aben. Vautrey:

Histoire des eveques de Bäle. Ginfiebeln, ^üeitjiger 1884. Safe ein Sifdjof in

Siauracb, ejriftirte, ift niebt ju bezweifeln. Sagegen erbeben ftd> gegen Vautrey's

Äettcnfc^Uiffe, vermöge bereit er ba* «orbanbenfetn von 3taurad?er »tärtbrern bc*

reifen will, fefjr roefentlicbe Siebenten.

*** Öelpfe, Äirc^cngefcbiaite, 3. 265 ff. lieber bie örünbung be$ Gf?riftent$um$

iu Sauracbien. 290. über ©dmtibt'8 Junbe.— 23afiliaunb SRauracum uon Dr. Öerlaa)

im Scb^tveij. 3)iufeum von ©erlad), .öottinger unb Üöacfernagel 1838. — Schreiber,

2afdjenbucf> für (iJefd>iä)te beä SUtertbums 1840. §n einem Örab mit Äreu3 auf

bem flacr.gelegten Örabüein bei 2lugft fanben fidi iö. jablreidie 31tünjen von

Öratian unb 2>alentinian (3(54—74.) — 2Hf(r,er II. 457. Sie Gräber in Äaüeraugft.

3iaa> ilim ift bie ältefte ber 9JJün$en, n?elcb,e in cbriftli(f)en öräbern gefunben rour=

ben, ein Siofletian (284—305), bie jeboeb; mit jüngeren beifammen lag. — 33gl. aueb,

&. a)ie^>er von ilnonau in ben „ÜJlitt^eilungen" con 3»r'^« ^ XIX 2. Sie 3Uem.

Senfmäler in ber Sa^iweij, 3ur^ 1876. lUfcfyer unb 3)Jer»er verlegen bie Öräber

in bai 5. unb 6. 3a^rbunbert. Sajj feine Öräber aus bem 3. 3abrl?unbcrt gefunben

ttmrben, fpria^t niebt gegen ba$ frübere JBorbanDcnfein be^ Gfc^riftent^um^, ba ein

offiziell cb,riftlid>e« «egräbniB erft mit ber Grabung be* Gb^iftentbum* jur Staate^

religion meglia) mar.
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befreunbcn unb fic auf eine ^ö^cre «Stufe, einer fretlid) nicht immer

aud) gefunben Kultur 3U erbeben.

9Za^egu 250 ^a^re mochte fid) Augusta Rauracorum einer immer

böt)er fteigenben unb ungeftörten frieblichen (Sntmicflung erfreut haben.

Stuf bem Xfyxon beS meltbeherrfchenben SRom fafsen fräftige Haifer,

2?efpafian, £itu8, 9?eroa, £rajan, ^abrian, 2lntoniu§ ^iuS, 9)?arf

3(ureliu3 (161— 180), meldje nicht nur gute Crbnung in bem unermefc

Heften SReid) bieten, fonbern audj ben äußern fyin'b mit (Erfolg ab*

wehrten. Allein fdjon feit Anfang be§ 3. ^a^rbunberts bereiteten fiefy

hinter bem SBall, toetdjen haifer ^abrian gum Schule beö 3ef)ntlanbe$

gegen bie (Einfälle ber germanischen SBöCfer batte erbauen (äffen, $>tnge

vor, meiere für ben ^rieben be$ Steides nur allgubalb gefahrbrobenb

»erben füllten. £>te beutfdjen 93ölferfchaftcn , bisher unter fia) uneinS,

Dereinigten fidj 3um Sd)u^ ihrer bebrot)ten Freiheit unb .fmmatb, julefet

auch gereift bureb haifer (Saracatta'S (211—217) übermütfuge Angriffe,

ju mächtigen SBölfcrbünbniffen. So entftanb im Often an ber £onau ber

Qtotbenbunb, an ber DJorbfec, Glbe unb Sefer ber Sachfenbunb, am
Littels unb ^fieberrhein ber ^ranfenbunb, gmifdjen £onau, 2Main unb

9thcin ber 33unb ber 3Uemanncn, biefer erbittertsten %tmt>t ber Börner

am Cberrhein. Schon 234 burdjbrecfyen bie SUemannen ben ^fafjlhag,

übcrfdjretten ben 9thein, unb fallen fengenb unb brennenb in (Pallien ein,

furje aber oerbeerenbc fllaubgüge, bie fie 260 unb 275 wicberholen.

^auptfäcblich ber lefcte Einfall mar für ben Oberrljein oerhängnifjooll.

70 Stäbtc ber ©allier, barunter Aventicum, bie .ftauptftabt «fteloetienS,

fanfen in krümmer. 3(ud) 3lugft marb tfjeilroeife oernriiftet, barauf beutet

nid)t nur ba§ Slufhören ber 9Kün^funbe in ber oberen Stabt, fonbern

audj bie 33enutjung ton Cuabern unb Säulenftücfen ihrer gerftörten

©ebäube gum Aufbau be$ ftaftells am 9tljetn fyn* 21uch ber förmliche

9ftün3funb, ein oergrabener Xopf, beffen Stücfe bis auf jene $eit

hinaufgehen, läjjt fchliefjen, bafc bie Semofmer ber Stabt läge fernerer

Scbrängnif? burdjlebt haben.

3mar eilt ber eben erft gerodelte tapfere Äaifer ^robu§ in rafebem

üflarfdje herbei, um bie Alemannen über ben $l\)t\n 3irrücfantreiben (283j,

unb bie £abrianifche £anbtoet)r ttieber ^crjuftctlen , fein Jelbherr Gom
ftantiuS, ber 33leidje (QtyoTUä), lä§t fie bei ihrem abermaligen Vorbringen

bei 35Mnbif(h (294) bie Schärfe beS römifchen Schwerte« bittet empunben,

* Sif<h<t, II 433 ff. Xit 3(ltert$ümcr in Sugft.
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ftiofletian (284—305) crmeitert fogar bie römifcfje 30?arf bis ben

Cuellen ber Donau unb baut ba§ oerwüftetc 3£tntertf)ur trieber auf,

allein mm ;Qabr$cf)nt äu ^abrsebnt wirb ber Üiömer tfampf miber bie

3llemannen ein SBertheibigungäfampf. Scbon nicht mehr alter glorreicher

Eroberung eingeben!, geben bie 9ibmer im ^)al)re 305 bie .ßelmtlanbc

ben Alemannen preis unb finb froh, ben ißtjein als ©renjc gu retten.

5lugufta wirb nach ber Verheerung üon 38inbtfch wabrfd)einlich baS

Hauptquartier ber Legio minerva:* $n ber Zhat beginnt mit ber ftmüd*

Verlegung ber ©ren^e an ben sJtbein eine .ßeit oerhältnifsmäpiger Diube.

VängS beS sJibeine3 wirb eine 3ufammenbängcnbe ftette oon Vertbeibigungö^

werfen errichtet. 3>ic Gruppen ber feften %Matje »erben oerftärft. £ie£

nnb ber gefürcfytetc Flamen Üonftantinsi be3 (Großen (300—337) rjält bie

Alemannen mäbrenb faft eine£ balben $abrbunbert§ oom Cbcrrbein fern.

$n ba3 duftem biefer 93ertbeibigungen mar auch ba§ barnieber*

liegenbc 5Utgft aufgenommen Korben unb jur „SBacb/t am Üifyein" erforen.

2lm Ufer beS t)it)cin^ läjjt oielleicht fct)cn 3)iofletian ein befeftigteä Staube

lager (oastra stativa, Castrum rauracense) erbauen, 5U beffen <Scbu|3

ein jenfeitiger iörücfcniopf bientc, beffen Xrümmer *Jiäf)er anbeutet.

2lud) bie Cberftabt feiert eine 9iad)blüthe. £ie ftaferne wirb mieber

aufgebaut unb bie flftäuntttcf>feiten , ber oerftärtten Xruppenmacbi ent*

fpredjenb, erweitert.** 2>a3 ^beater wirb in ein Slmpbitbeater umge*

wanbclt; bie Solbatenfcbaaren im benachbarten (Saftrum — unb e§ be*

fanben ftdt) 3. 33. ju Julians geil bebeutenbe Waffen bafelbft — wollten

ibre Srfiauluft ton $eit Su SQli befriebigt fehen, nun aber nicht blof?

mit ^dmufpicl, äßufil unb Janj ; c3 mußte auch 33Utt fliegen, fei es t»on

Sftenfcbcn im ©labiatorenfampf, fei e3»aud) oon ühicren in ben beliebten

unb oft mit erfinberifchen «Scenenfiinften au§geftatteten 53cnationcn.*** 3Mc

3cit biefer Umgeftaltung beseitigen überbieö bie Sttünjfunbe in ber oberen

33aufchicbt be§ £b cat cr3, roelche oorwiegenb ber fonftantinifeben $eit

gehören. 53ei ben anfäffigen Bewohnern, bie bureb neu äugejogene ^embe
oermehrt finb, regt fich bie Söauluft. 3Me ^evfterten 3Bohnungcn unb 33tüen

erheben fich au~ ^rer »Ifcbe, neue lommen fitit^it ; bie Stabt erweitert fict)

über ben iMoienbacb unb bie @rgol$ h«^"^-t ^ ^)iadt)blütr)c wirb fo be*

* 2b. 9)icmmien, 2*irct3cr 9fartftubien im ftertneS, XYI. S. 488 ff.

** $ifcber, e. 442. SöooS 13. 3. 9f ab er, 6. 20. Soll anberer Seite luirb

behauptet, bafc auf ben Krümmern ber Äiafcntc 3ßc»bnungen gebaut werben feien.

*** 9iacft 5Jurrfbarbt, 24, beftätigen bie neuften 2lu*grabungen auf Mauden, bie

auä) fdjou früber gemaebte 33ecbad)tung einer bereiten JJaupcrioi)*-

f 3(njeiger für fdnr-ei-;. 5Utevtbum^frennbe, 1880. 6. 5 u. 29.
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beutenb, bafc SlmmianuS 9WarcellinuS, bcr ^dneiber bcS HaiierS Julian,

tDeld)er int ftafyx 356 unfere ®egcnb bereist, nod) im $abr 370 oon

Slugft auSfagt, baß cS mit $efan<?on ben crftcn Ofang unter bcn Stabten

bcr <2cquanerprcmn3 behauptet habe* Selbft nod) gegen (|nbe bcS

4. $ar;rb,unbertS lüirb fie fcon bev Tabula Theodosiana als anfebnlidjc

Stabt be3eidjnet.**

$'aum aber bat ber große Äonfiantin bie ?lugen gefd)loffen, fo bort

aud) für ben Cberrfycin bie $eit ber gewonnenen flhibe auf. 3ln $abre 353

breeben bie Sllemannen unter ibren Königen ®unbomar unb 3>abomar über

bcn 9il)ein unb fcfylagcn ben römifer/en ^etbfjerrn Slrbetio (355) in blutigem

^ufammenftoß. .£er äatfer Monftantin II. eilt in eigener $erfott an ben

Strebt unb Derfudjt auf einer <3cbiffbrücfe bei Slugft in baS ^einbe&anb

oorpibringen ; bie Alemannen, burd} bie Ucbermacbt ber ÜJömer crfdjrecft,

bitten um ^rieben, bcn ifyncn ttonftantin bercitnrillig gcn?äbrt.*** Saum

aber Ijat ber Saifer bcn Dfücfen gefetyrt, fo bredjen bie SUemannen ben

^rieben, überflutfjen unter ifyren itönigen Gbuobomar unb 23eftratp, UriuS

oon UrficinuS, <©erapis, <Suomar unb ,£)otari, oerbeerenb bie ©efilbe

beS jenfeitigen 9if)eingebictS gegen ben ^ura unb bie 3?ogeien unb legen

über 40 ©täbte in 2lfcf/e. $>a bricht bcS SlaiferS Detter, Julian, fyctb=

Ijerr in ©aüien, gegen fie auf unb nürft ftc in bcr blutigen <2cf/lad)t

bei (Strasburg (357) über bcn 9ibcin jurücf. $u gtcidjcr 3eit fenbet er

ben 33arbatio mit einer 9lrmee üon 25,000 9)Jann an ben Cbcrrbein,

um bie 3ltemannen 31t bcobad)ten. Allein $arbatio rourbc gefcblagen unb

üon bcn ^einben bis Slugft, b/inter beffen dauern er 2dmfc fuebte, ter-

folgt. «Sie bleiben im föauracberlanb, bis 360 Julian fommt, baS SHau*

radjerlanb fcon ben läftigen ®äftcn befreit unb bie ©rcnjbefeftigungen am

^cin ttueber fierftellt. ^nbeffen fdjon im Qafne barauf (361) entbrennt

ber Stampf auf's 9?euc. Unter Äönig 3>abomar fteben bie Alemannen am
9tf)ein, Dom 23obenfec bis iöafel , bis jum ©iefen* unb $>rcifamtbal.

Julian fenbet feinen ^yelbbcrrn Vibino 311m <&d)\i$ ber ©reiben, allein

biefer roirb bei Sanctio (Sacfingcn) überfallen unb bleibt unter ben

©treiben ber fteinbe. Qefet oerfudjt Julian, instiüfcben flatfer geworben,

* 2lntmtanuä 3Rarc. Lib. XV, 12.

** »lommfen. 2>ic 6c$n>eij in römtu^er 3ctt in bcn SRittb. bcr 3ür*er anti:

quarif^en GicfeUfcbaft. IX. — Getier öon Änonau, in bcn SKittb. bcr v-aterlänb.

©cfcbid)tc Hon ®t. «alten. XIII. 154, r-cm noeb tyätcrer, farclinci'frfjer 3cit „civitas".

*** aimmianuä »larccUinu«, XIV. 4. 8.
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bie Gtefaljr burd) 8ifl ju befdjwöreu. Qt oerfidjert ben Sllemannenfürft

SSabomor feiner (^cneicjt^cit unb läßt ilm burd) ^fulagriug, ben römifd)en

SefeljlSfjaber HugftS, §u einem (SJaftmafjl einlaben. Stfabomar finbet fidj ein,

wirb aber roäljrenb be3 ®aftmal)t$ ton ben Römern überfallen unb nadj

Spanten beportirt. $n ber erfdjrecften ^Hemanncn £anb madjt Julian

einen üerfyeerenben Streif$ug bis jur 3>onau, um wenige ^afjre nadjfyer

in 2lfien im Sampf gegen bie ^erfer ju fallen.*

Wod) einmal gelingt e3 Sßalcntinian I. (364—74), ben Sitemannen

2ld)tung einguflößen. Gr felbft begibt fid) micberfjolt an ben SRfjein, um
bie ftets roieber anbrängenben $einbe ^urücf^ntücrfen unb ba£ begonnene

Snftem ber 5krtljcibigungen $u ooüenben. Üii5mifdr)e t'ager, mächtige

2öa«f)ttl>ürme unb 23eobad)tung§poften erhoben fidj längs beg linfen iKljein*

ufer£.** 53afel, bisher faum mefyr al£ ein §ifd)erborf, erhielt bei einem

ber Söefucbe bcö ÄaiferS (374?) niefit nur ben tarnen Safileia, b. fy.

Söntgö* ober ftaiferftabt, fonbern aud) neue ^Befestigungen, bie i^m er*

tybljte Söebeutung »erleiden.***

Unb ebenfo fräftig wie ißalcntinian weift ®rattan (379) unb ber

große 2f)eoboftu3 bie ©renje ju fdjüfeen. 9lUeiu mit SljeobofiuS Xob

bricht be3 9icidr)e§ lefcte SBefyr.

Die Qeit ber U>blfcrwanberung beginnt, hinter oen Alemannen

brängen bie 33ötferfdjaften, meldte burd) ben ^orftoß ber §unnen in 23e*

wegung gefefct mürben : SBeftgotfyen, 2llanen, 23anbalen, .Remter, 9iu*

gier :c. 2113 gar <2tilid)o, ber ungetreue $eftfyerr unD s*Öünifter be3

fd)wad)en $aifcr§ §onoriu3 (395—423), bie römifdjen Seja^ungen am
SRfjein gurücfgieljt , ba flutten bie @d)aaren ber Alemannen, SBanbalen,

Sttanen wie ein oerljeerenber Strom über ba3 fdföne £aub jmifdjen

* 3lmmianu8 3Harc. XXI. 4. XXVII. 2.

** Ammian. Marcll. Lib. 28 c. 2. Rhenum omnem inagnis molibus commn-

niebat, castra extollens altius, et castella turresque assidua.

*** lieber bic berühmte Stelle bei: Ammian. Marc. 30, 3, roonad) 33alen=

tinton ein „munimentum prope Basileam baut, quod aecolse appellant robur/

»ergl. $ed?ter: Basilea ober Robur, im Sdjroeij. SJhtfeum von öertad) III, 134.

gifdjer II, 392. üftad) t^rer 2tuälegung ber Stelle mar SRobur nur ber alte fcltifd)e

sJtame für ba§ neue römifdje 'iöaftlea. Sicher ift, bafi 93alentinian ben ga^en

Sommer 374 über in Safet mcilie. Somit mar aud) bamalS Öafel fdjon eine

Stabt, bie, »erfdjiebener gunbe 3U golge, tt>abrfd)einlic&, an ber Stelle einer c^cmal*

feltifäen Stabt mit Xanten Stobur ftanb. Siefen tarnen trägt aua> eine ber 9>er>

orbnungen beö Jtaiferä oom 1. ^uli 374. Grft in golge feine« »efudjeä erhält

Stobur ben tarnen 33a[el.
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Mpen unb $ura, um nach Italien oorjubringen.* 3?on bcn 17 (©tobten

unb heften, meldte bie Äarte .freloetien'S nodj unter £)iofletian (305) jählt,

toeijj bie „Notitia provinciarura et civitatum GalligB a au3 bem Slu-

fang be§ 5. ^ahrhunbertS, zmifchen 410—440 nur noch brei ©täbte

(civitates) gu nennen : Noviodunum, Aventicum unb ber rafdj auf-

&lür)enben civitas Basiliarum. a
SMnbouiffa, (Sborobunum, 5lugft Werben

nur noch als fefte £ager, (Saftra, begeichnet. SBtr finb fomit berechtigt

anjune^men, bafj bie Stabt mit it)rer ftaferne, ihrem Tempel unb ihrem

Xfyeatev unter bem Slnfturm ber 23blfermanberung abermals gerftört tourbe

unb nur ba3 Castrum rauracense am 3i^eiit fid} noch einige $eit tytlt.

@S ftimmt bie3 auch oollftänbig mit ben Sßkhruchmimgcn, tuefdt)c man bei

ben Sttüngfunben in Hugfl machte. 55enn mit ^heobofiuö hört bie gufammen*

hängenbe SReihe ber römifchen 9ttüngen auf, ma3 oon fpäteren oorfommt,

ift nur noch fporabtfdt)cr Sßatur. 3Me (Simoofmer ber gerftörten Stabt

ftnb nach ®a fcl auSgctoanbert, baS oon fefct an immer mehr an 93e*

beutung genrinnt, lochte auch baS haftet! am 3th c"t noc*j c^m3e 3"*

eine römtfehe 93efa£ung fyahtn — biefc ift bulbfamer gemorben gegen ben

"Alemannen, ber fich je{jt in ber Wäljt ber Xrümmer angefiebelt fyat

ftenn mährenb bie SSanbaten, Allanen, ©olben, Rentier, sJtugier unb

fpäter bie ©unnen ruhelos weiter ftürmen, um entmeber neue deiche gu

grünben ober in ben nrilben (Stürmen ber 35ölfertüanberung unterzugehen,

befe^en bie 2llemannen £clüetien bi§ gu ben 2llpen unb $ogcfen. ffintn

gur (Seite gegen ben «Jura bis gur 9t^one (äffen bie Söurgunber fich

nieber. ©egen SDatte beS 5. ^ahrljunbertS ift alles römifche tfeben aus

unferer ®egenb öerfchnmnben ; ber Sitemanne ift bebingungSloS .£>err ber

®egenb.

9cidt)t lange freilich erfreut er fich beS ungeftörten SeftfceS. ftnber

Schlacht bei £ülpich (496) bricht ber ftranfenfönig Shfobnrig bie 2Ile*

mannenherrfchaft unb unterwirft fie feinem ©gepter. ftribolin tommt

unb bringt ben Alemannen baS Shriftenthum. £)aS ift bie 3eit,

welche 35. «Steffel fo braftifch fchilbert, wenn er in feinem „£rom*

peter" fingt:

„93on bem Suva fteigt hernieber

Jribolin — er fal) bie Xvümmer
35on Augusta Rauracorum,

fliömeiinauern — noch entragten

KuS bem <3rf)utt beS grünen XfyaiZ bie

* Prosp. Aquitanns, Chron. t. I., pag. 298. Orosius 1. XL. Zosimus 1. II.

9?em Qma jum Sdjtsatjnulb II. 7
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3äulen be3 <2>erapi3tempel3.

Xodf Sittar unb ©ötterceüa

2Bar Don £ifteln überfponnen,

Unb beä ©Ott bafalt'nen Stierfopf

^att' ein atlemann'fajer Söauer,

SDeffen ?l(jn Dieüeicfyt ben Ickten

"^riefter bcä SerapiS tobtfdjlug,

lieber feinen Staü gemauert,

^ribolin fa^'ö, unb betreuet' fid),

Unb fCevitt weiter, fdjritt rfyeinaufroärtS

Sreubig ob bes jungen Stromcö."

33on ben ^ranfenfönigen gef)t unjere ©egenb an bie Karolinger unb

bei ber farolingifdjen £beilung juerft an Votlmr, bann an £ubmig ben

2)eutfcrjen über, fon meldjer 3cit an fie mit SluSnafyme etne£ furgen

Zeitraumes (922— 1000) bi§ jum «Satyr 1501 einen 23>eü be3 beutjdjen

9teicr/3 bUbet. SBäbrenb be£ Mittelalters mar ba£ (Gebiet oberhalb ber

(Srgolj beut Slargau jugetfjeilt morben unb mit biefem an ben (trafen

t»on §aböburg gefallen. <Bo tarn baö 25orf, baS fid) oberhalb ber ©rgolg

gebilbet batte, unter faiferlid) ö|tcrrei(fyifcf}es Szepter, unb erbielt ben

SRamen „.ttaifer*2lugft". 2)a3 (Gebiet unterhalb ber ©rgolj mar aUmälig

an 33afel gefallen unb e§ behielt basier baS [übliche 2lugft ben Tanten

„$afel*2lugft".

®el)en mir über gu ber 3Bieb erentbeefung ber begrabenen ^tabt.

953äfyrenb be3 gangen Mittelalters fyatte man feine 9llntung baoon, baj$

unter ben Mügeln, bie buref) ©dum unb krümmer gebilbet finb, fid) bie

Ruinen einer einft meitl)in berühmten <Stabt befänbeu. 9fatr ber
sJiame

„auf ftaftelen", melden bie öetootyner bem .£)ügel gaben, auf mcldiem

bie Kafcrne einft lag, läßt nod) erlernten, bap bie (Erinnerung an bie

urfprünglicfye Söebeutung biefer Crte fief^ bunlel fortgepflanzt Ijatte. Sajj

unter ber 2lnr;ör;e, bie bamalS mie fyeute nod) ben fcf>r millfürlicf/eti

tarnen „auf ben neun Stürmen" trägt, baS Üfyeater liege, t)atte man

gan^lid) uergeffen. iDiefclbe feb/ien üielmcbr ein natürlicher, „felbft

gemacr/fener" S3erg ju fein, aus bem nur fyie unb ba Ijalbrunbe Stürme

IjeroorfRauten, ©ebaftian fünfter fagt barüber f-dmn in ber erften

SluSgabe feiner 8o3mograpr;ie »om ftofyt 1544, @. 256: „Man fielet

uff ber fenten Söaffler r>crfd)aft (im ©egenfafc jum $)orfe „Äaiferaugft",

baS bamalS öfterreiebifd) mar), trefflief; gemeuer uon fleinen get)amen

fteinen, alfo orbentlid) gufammengeie^t, baß mid) fermunbert bie pbfdje

maurerarbeit, fo bie alten gebraust fwben. Mit folgern gemeuer feinb
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uffgefürt fünff ober fect)S enge gemach, in form eins fyalöen ctrcfclö, aber

mar juo man fie oor Renten t>at gebraust, mag iefcunb niemanb erfinnen.

@S fann nit feon, bafe eifternen gemefen feoent, fo fönnen es auch nit

gefengnüffen gemefen fein, noch anbere behaltnüffen, barguo oil minber

fcfmfcthürn. fyab t)tc^er oergeidmet ire geftalt, unb mie fie uff einem

bürijel gefunben locrben." Dagu gibt er bie Abbilbung einer mit ®eftrüpp

beroaebfenen Anhöhe, an ben Abhängen berfelben linfs unb rechts je brei

tjalbrunbe Xfyürme, oorn eine oiereefige Vertiefung jioifchen tfjeilmeife

oerfallenen dauern.* (Jrft mit bem atfmäligen (Srtoachen beS geflieht*

liefen @tnnS, gegen (Snbe beS 16. ^afyrfyunbertS re3l (Wj ber Xrieb, bie

©etjetmniffe ber mit Dornen unb ®eftrüpp bemadjfcnen |)ügel ju er*

!unben. 1557 berietet ber SöaSler 9?atr)Sherr AnbrcaS s
Jiöff in feinem

„hanbfehriftlichen .ßirfel oer ©ibgenoffen" oon ben erften Ausgrabungen,

meldte Bürger ber <Stabt 33afcl aus rein miffenfehaftlichem ^ntereffe

„uff obenthtor" (b. h- auf Abenteuer, auf gut ©lücf) tjaben oornehmen

laffen, „bamit mir bod) uf? bem SSunber fommen unb in Erfahrung

bringen medjten, maS eS bodt) für ein feltgam 2Berf gemefen ift." ©leides

mof)! ift JHnffS 23eriä)t ein ju bilettantifd) gehaltener unb entbehrt |ii

fefjr jeber .ßeiefmung, um etmaS (Genaueres über ben ftunb erfahren -ju

fönnen. (SHücfiicfjcrmcife tritt hierfür ein Anberer ein, ber oor allen

Anbern bagu befähigt mar: ber I)od>oerbientc ^urift unb ^umanift

SBaftliuS 91m erb ad), £ef)rer an ber SöaSfer llnioerfttät. 9ttit feinem

.ßeidmer, bem 9ttaler .£>anS 3)ocf, befugte er 1589 unb 90 mieberholt

baS bloßgelegtc ©emäuer auf ben neun Stürmen, nimmt genaue 3)ieffungen

oor unb hinterläßt bei feinem £obe eine 3ieif>e oon blättern, gufammen-

bängenbe ©chilberungen, ^eidmungen unb Zotigen, bie ein getreues Söilb

alt beffen bieten, mas bie umfangreichen Ausgrabungen jener $af)re gu

£age geförbert fyaben. (SS mar ihm nicht oergönnt, bie lefcte fyette an

feine Arbeit gu legen unb fie ber Ceffentlichfeit gu übergeben, ber £ob

fam feinem 2Bunfche guoor. Allein feine Rapiere finb forgfältig toie bie

ber $anbfchriftenfammiung in ber „Oeffentlichen Sibliothef" Bafels auf*

bewahrt. Amerbach erfannte richtig bie Söebeutung beS blofegelcgten ®e*

mäuerS als baS eines Ztyattv$, fam aber aus bem ^rrtfmm nicht

berauS, baß er in bemfelben bie £älfte eines Amphitheaters ju fuchen habe.

Veiber trat bei ben Ausgrabungen baS miffenfehaftliche ^ntereffe nur

allgubalb in ben |)intergrunb. 3mar läßt bie 33aSler Regierung immer noch

* SJurc^arbt, 6. G.
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fortgraben, aber ba fie jefet nur nod) auf eine nüfclid)c i^erwertbung be$

Materials bebad)t Ift, fo wanbern Guabern, ©efimfe, Schwellen, treppen,

Säulenftücfe, Ardntefturrefte u. A. nad) Bafel, um angeblidi „ber Stabt

jur 3ter" an ©ebäuben ber Stabt oerwenbet ju werben, wäfyrenb man
bie flehten Sftauerfteine auf 9tatf> oon Sadwerftänbigen an Crt unb

Stelle $u Äalf oerbrannt. $n D *c frufjtapfen ber Regierung treten bie

Bauern oon Augft unb ber Umgebung. (Sin förailid)e3 $tünberung8foftem

beginnt. 28er au« ber Umgebung Baumaterial bebarf, Ijolt e$ in ben

Muinen oon Augft, bie ftunbe, wie üftünjen, «Statuen, Sd)mu<ffad)en,

®efd)irrc wanbern in bie £)änbe ber befud)enben ^remben ober ber 4)änbler,

big enblid) 1718 Die Regierung ftd) aufrafft unb energifd) ber 93er*

fd)Ieuberung entgegentritt, $ie fRuinen beö ÜbeaterS werben, um fie gu

idjüfcett, als §odjwalb auSgeftetft unb jeber Berfauf ber ftunbgegenftänbe

oerboten.

Auf Amerbad)'3 $orfd)uugen über ba£ Xbeater bauen im 2öefentlid)eu

alle fpätcren ftorfd)er. So ber bewährte ©efdjidjtSforfdjer Sd)bpflin,

wetd)er in feiner „Alsatia illustrata" eine eingefyenbe Befdjreibung ber

Shtitte mit ^lluftrationen gibt; Daniel Brucfner'S, be§ gelehrten Vofat-

^iftoriferö oon Bafel : „Berfud) einer Befdjreibung fyiftorifdjer unb natür*

lidjer ütterfwürbigfeiten ber Vanbfdjaft Bafel" (23. Stücf Augft) oon 1763,

ber aber aud) in ©emeinfdjaft mit feinem eifrigen ßeidjner, bem Wütet»

meifter ©manuel Büd)el (1760) bie ffluine fetbft burd>forfd)t unb fänsmt«

lid)c£ SOcaterial, (Gemäuer unb ftunbe inben&rete feiner Befpred)ung siebt.

@nbe be$ oorigen $al?rlmnbert$ finben wir bie Ruinen be$ XfyeaterS

unb ben Sd)önbüf)l in i<rioatbefifc. "papierfabrifant Brenner oon

Augft läfjt ju Anfang beS ^abrbunberts 2öalb unb ©ebüfd) in bübfdje

Anlagen umwanbeln, bie ber Ardjiteft Ulbert ^arent, ber oiele, jebod)

nufelofe Ausgrabungen oornebmen läßt, umftänblid) in feinen aufbewabrten

Üttanuffripten befd)reibt. Seit ben ^wanjiger ^abren naljm ^apierfabrifant

3.3. Sdjmtb oon Bafelaugft mit einem unermüblid)en ftteifs unb be»

beutenben Opfern Ausgrabungen oor unb ftellte bie ftunbe in einer reid)*

faltigen Sammlung jufammen.

}?euc Anregungen gab ^rofeffor 2ß. Bifdjer in Bafel, ber lang*

jährige Borftanb ber 1842 gegrünbeten Antiquarifdien ®efellfd)aft , weU

d)er 1840 oor einem größeren i*ublifum über bie Altertümer oon Augft

berichtete ; ferner iHaoenej, welker Sdjöpfiin'S „Alsatia" in'S £eutfd)e

überfefct, unb gerabc bejüglid) Augft'S mit wertfwollen 9tfad)trägen

oerfab.
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Stuf ®runb eigener Beobachtungen, wie unter forgfättigfter Söenüfcung

be8 3tmerbach'fthen fyanb|djrtftttdr)en NachlaffeS, inSbefonbere ber fchtoer

gu entjiffernben unb barum big jefet noch unbenüfcten jerftreuten Zotigen

gab Dr. Xljeobor 93urcfharbt*93iebermann jur x$mx be£ fünfzigjährigen

93eftel)en$ ber 2Cntiquarifd)en ©efeltfchaft eine tvert^oUe Unterfudjung

über ba3 I^eater ^erau^, bie wohl al$ abfcfjlicßcnb betrachtet werben

fann.

3Me Slugfter ^unbe, foroeit fic erreichbar waren, finb in bie 'Bamm-

fang ber SHtert^ünter im 33a3fer 9Jiufeum oon ber Slntiquarifdjen ©efetf*

fdjaft aufgenommen. ^f»rcn ©runbftocf bilben Stmcrbadt)'^/ Sörucfner'S,

ftäfch'ä, $arfd}'8 reichhaltige Kabinette. (Sine ber fchäfebarften Sereiche*

rungen war bie (Srtoerbung ber Schmib'jchen Sammlung (1857 unb

1877), bie eine 9teif)e architeftonifcher Ueberrefte, mehrere $nfchriften

unb eine reiche Ausbeute ber römifchen unb alemannifchen ©räber, unge*

fähr 2200 fettifche unb römifche ÜJlimjen, Statuetten, Söaffcn u. f.
m.

enthält*

Neuerbing£ ift«nun auch D ^ c £heaterruine öon ^rofeffor üfterian

erworben unb ber §iftorifchen unb Antiquarifchen ®efeüfchaft gefcfjenft

worben unb bürfen mir bamit neuen Ausgrabungen unb $unben Ort*

gegenfehen.

Sie gelagerang öes ©üntnaer grii&enftojjfs 1796.

SSon Dr. Aans &m «« ®«f«l.

eit bem @nbe bes $ahre§ 1795 ftanben fid) Oefterreicher unb $ran*

jofen ie in jmei großen §eeren am Weberrhein unb am Oberrhein

in Waffenruhe gegenüber; am Weberrhein (£x$tv%0Q Äwl «nb ®e*

neral Qourban, am Oberrhein ^elbmarichaü Surmfer unb aU Nadt)*

folger oon «pichegrü feit bem 20. Styril 1796 ®eneral ÜHoreau. 9U8

aber bie erften Nachrichten oon bem fiegreichen Verbringen" 93onaparte'3

* 93efd)reibung ber ©ammtung bei 93ifd)er II. 430 ff. 25er mutanten Arbeit ber

Äatatogifirung tyat fid) ^rofeffor 3. 3. SJernouUi unterjogen. 93gl. ben Äatalog

für bie 2tntiquarifd)e Slbt^eilung beö SÄufeumä in Saief. Bafel, 1880.
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in 3Öien eintrafen, münfehte man lebhaft bie Orortfd)ritte ber f^ranjofen in

Italien burch einen ©nfaü in bag eigene £anb ju hemmen. 2üfo erhielten

(Srj^er^og $arl oon Ocfterreidj unb SBurmfer bie faiferlidje Seifimg

(3. 3J?ai 1796), einen großen Singriff auf ba£ ßlfafc ju machen. Slber

betbe gelbherren gelten ben *^Ian für unausführbar unb erftärten fidj für

bie reine $>efenfiüe. 211« nun gar SBurmfcr mit 25,000 SDcann üom

Cberrhein abberufen mürbe, um im Xnrol ben Cbcrbefehl gegen SJona*

parte $u übernehmen, mar bie Haltung ber öfterreidn'fdjen 9?^ein^eere,

bie jefct unter (Jr^ergog $arl bereinigt mürben, bollenbS entfRieben.

Um fo entfchloffener oerlangte nun ba8 fran$öfifcf)e $ireftorium einen

feefen Angriff auf jebe ®efaf>r t)in.

©ährenb ^ourban in £>üffelborf einen gebeeften UebergangSpunft

über ben 9tbein befaß, ftanb bem (General Üftoreau fein feiger gur 35er*

fügung. ^ourban begann bcö^atb auf feiner äufjerften i'infen ben Angriff,

um ben ©egner mo möglich an fid) gu locfen unb bie 33emegungen 9tto*

reau'S gu erleichtern. Sirflid) manbte fief) ©rjhcrgog ftart gegen ihn

unb fdjlug ben (General Kleber in gtangenbem ®efedjte bei SÖefclar. 5tber

unterbeffen ooll^og 2)?oreau feinen jRbeinübergang, ben er in meisterhafter

Söeife oorbereitet hatte. 51m 24. $uni überrumpelte er ßetjl unb am
27. $uni mar ber Uebergang oollenbet $>ie $rangofen befefcten fofort

ba« ttinjigthal unb bie ^afe^ö^c be§ Kniebis unb fieberten fid? bie mia>

tigften Uebergänge nach Württemberg. $n ©ilmärfchen fam <&L$tv%QQ

Sari herbei, um SDZoreau burch eine große Schlacht über ben flihein gurücf*

aumerfen. 2lber am 9. $uli mürbe er bei iDJalfch in ber Mt)e oon

^Raftatt auf feinem rechten ftlügel geflogen unb 30g fidj nun fdjleunig

nach ^ßforäheim unb balb fogar, bamit ihm ia nicht bie ^ranjofen juoor

fämen, an bie £>onau jurücf. ®anj Sübmeft*Deutfchlanb mürbe ben

fteinben preisgegeben. £>ie £anbe8h««n beeilten fid? beShalfc, f"h t>en

Siegern ju untermerfen. 2lm 22. Sluguft 1790 fcf)lo§ öaben einen ©äffen*

frillftanb, morin e8 31t (fünften ftranfreicbS bie Stabt &ehl unb ben

Srücfenfopf bei Rüningen, beibe auf bem rechten 9ifieimifer gelegen, abtrat.

®r3h*rS°9 Äarl mußte in bie größte (Gefahr geraden , menn eS

iftourban unb Üttoreau gelang, ihre $eere $u oereinigen. 2öaS ihn oor

biefer ©efafjr rettete, baS maren bie oerfehrten befehle beS fran^öfifchen

2Mreftorium$ fclbcr, ba§ oon %^ariö aus ben beiben ©enerälen bie S8e*

megungen oorfchrieb. Statt ihre unoerjügliche Bereinigung ju befehlen,

birigirte es fie in entgegengefefcten Dichtungen auSeinanber. ftourban füllte

bie ^ieberrhein^rmee unter (General SartenSleben gegen ben 9ftain hin
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oerfolgen, ÜMoreau aber bie Straße oon sJDfüntf>en nacf> ^nnSbrucf ge*

Irinnen, um jebe Stferbinbung gtoifdjeu &arl unb:©urmier abgufdmeiben.

So tonnte fdjließlid) felbft in bem unenblid) bebädjtigen (grgbergog ber

@ntfd)lu& reifen, fi dj guerft auf ben einen unb bann auf ben anbern Gegner

gu werfen. SBätyrenb er 9Koreau bem (General Vatour gurücflie§, wanbte

er fidj nadj Horben über bie Donau, Dereinigte fid> mit ©artenSleben

nnb fcfjlug am 3. (September 1796 Qourban in ber Sdjladjt bei Sürg*

bürg; Jjfourbotl mußte fid> burdj Reffen an unb über ben iRbein gurücf;

Steden ;
empört über eine Regierung, beren ©efef)le tyn in'S Unglücf ge*

füf)rt Ratten, reifte er feine (Sntlaffung ein. 5lm 20. September brad)

@rgf)ergog ftarJ über bie Valm nadi Gliben auf, um ficf> gegen feinen

gweiten ©egner ÜHoreau 311 wenbeu.

Huf bie ^acfyricfyt oon ber Sd)lad)t bei SBürgburg l)atte 2ftoreau

Slnftalten getroffen, ^ourban 51t £>ilfe gu jte^cn ; er mar über bie Donau

gegangen. Selbft ba8 Direftorium befahl if)m jefet, nadj SBürgburg gu

eilen. Slber balb erfdjien ifjm ba£ Unternehmen fo gefal)rooü, baß er

trofc bem befehle auf ba§ redete Ufer ber Donau gurütffehrte. SRadj

meiern Räubern unb 3ö3«vn gelangte er enblid? gu bem (Sntfdjluffe, io

meit als möglia) oon .Hart entfernt, ben s3iücfgug gur Üitieinebene im füb*

lidjen Scfywargmalb burd) ba$ £)öüentfyal gu fudjen. Hm 15. Otober

brachte er glüeflid) fein £eer, baS nod) 58,CKX) "Mann gäblte, in ba3

9tt>eintf)al gurücf.

(£rghergog Sari, ber big an bie Gig unterhalb beS Äaiferftu^e«

oorgerütft mar, befürdftete, oon biefer Uebermadjt angegriffen gu werben.

Söäfjrenb 9ttoreau gögerte, gog er SBerftärfungen an fid), ging nun felber

lebhaft gum Singriff über unb brängte in fdjarfen ©efed)ten bie ^rangofen

nad) Süben. Da Üttoreau bei Sd)liengen eine ftarte Stellung begog,

tarn es bier am 24. Oftober 1796 gu bem legten entfe^eibenben Kampfe.

$war gegen St. Gor, wel'djer gegen ben 9tyein tyn ftanb, tonnte Sari

nichts auSricbten, aber ben General fterino brängte er oon ben §öl>en

oberhalb Sdjliengen in baS Hanbertbai hinunter unb mar entfdjloffen,

am folgenben Georgen ben itampf fortgufefcen. Mein nod) wäljrenb ber

s)kd)t trat SOioreau auf allen fünften ben Sftücfgug an unb führte am

25. Cftober fein §eer bei Rüningen über ben iltfyein guriief. Die eingigen

fünfte, weldje bie ^rangofen nod) auf bem regten Ufer behaupteten,

waren bie beiben $rücfenfbpfe oon ftebl unb Rüningen.

Säbrenb alfo 23onaparte in Cberitalien feine glängenben Siege er-

fochten hatte, Waren ^ourban unb SDioreau in Deutfdjlanb gänglid) untere
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legen, ein töefultat, melcfjeö baburd) ntc^t geanbert mürbe, ba§ man ben

^iücf^Ui] SDJoreau'S in übertriebenster Seife als ein äfteifterwerf ber

Strategie prieS.

(£r$l)er$og üarl mollte feine Xruppen nad) Italien fdnefen; ba er

aber uon Sien (Gegenbefehl erhielt, ging er nun baran, bnref/ eine regel-

mäßige Belagerung bie Brücfcntöpfe von Mebl unb ^püningen ben tf*an=

^ofen ju entreißen.

Wit biefem Verlaufe ber allgemeinen ßreigniffe unb Begebenheiten

ftanben bie Sdjitffale Bafeln mäln-enb beS ^aln-cö 1T9G in unmittet*

barftem 3ufammen^an3 c -

9lad}bcm 2)ioreau fdmn am 24. Quni mit ber £)auptmad)t bei

Strapnrg über bcn Oiljein gegangen mar, folgte ihm SDMtte $uli fein

rechter Flügel unter (General ^erino bei Rüningen. Qroav ber erfte Ber^

fud) eines 9?t) c"niDcr9an3c§ am $uli fdjlug fehl. 2lm 15. guli

aber brauen alle Xruppen be§ öfterreidjifcrjen (GrcnjforbonS eilenbs auf,

ba ber fommanbircnbc (General Solf buref; (General $röl)iid) in (Immen*

bingen Beriebt erhalten Imtte, fcafj man ftd) 3urücfytehen müffe, menn

man nicht oon ben $ran$ofen molle abgefrfjnitten merben. £er Üiücf^ug

ging über 9if)einfelbcn unb Vaufcnburg ba§ ^R^eintfjat Innauf. (£r fam

ben ^ranjofen fo unoermuthet, baß fie eS faum glauben roollten. £agS

barauf, am IG. $uli festen fie in Riffen auf bie Sd)uftcr*$nfel binüber

unb legten in bie nädjftgelegcueu Dörfer fleine Xruppenabtheilungen,

n>elcf)en bie Bemormer Sein, Brob unb ftäfe entgegenbrachten. 5llle

Batterien unb Berfdmnjungen, meiere bie Cefterreicr/er mit oieler Üttühe

errietet Ratten, rourben gänjlich jerftört.

2)iit ber ©utferaung beS SlriegSfchauplafceS festen alle (Gefabr für

bie ^tefige (Gegenb fo fein* befeitigt, bafj bie eibgenöffiferjen Wepräfentanten

feiger öon Untermalben unb (Glufc oon Solotfmrn fid) am 5. »September

dou Bafel oerabfdjiebeten, obferjou bie $eit itjrer brcimonatlidjen Senbung

nod) nicht uerfloffen mar.

Stet 23. September mürben aud) bie Struppen be$ eibgenöffifdjen

3u3ug£ aus* ßürid), ®e™ unb Solotburn auf bem 3!)iünfterplafc uon

bem Äommiffär, £ufa£.3äfjlein oeg sJtath§, burdj eine feierliche mbbanfung*;

rebe oerabfdjiebet. Oberftlieutenant Steiger oon Bern, Hauptmann uon

üfturatt unb Üftajor Huppert oon gürid) erhielten nebft einem StanbeS*

biplom eine große golbene Öiebaiüe oon 15 $ufaten; aud) ben übrigen
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,£>auptleutcn unb Lieutenant« würben nach ihrem föang 9)iebaillen über*

geben unb jebem (gemeinen ein 53afelthaler jugefteUt.

£a ber f. f. ©efanbte unb tcootlmächtigte Sflinifter ftreiherr ton

£egelmann fid) befdjwerte, bafc if>m feine Sinnige r<cn ber Abberufung

beS eibgenöffifeften 3uSu3eS l"
ci gemacht worben, fo teilten ibm ffl. ©. £>.

bie XIII mit, bafj es 51t feinen Reiten tlebung gemefen fei, bei Söeg^ug

ober Herminberung beS Kontingentes einer ber hiegfübrenben fyofjen

ÜJfäcfjte irgenb etwas ^ieoon ju eröffnen
;
auch fei eS immer ber ©runb*

fafc ber (Sibgencffenfdjaft gewefen, bei Entfernung beS SriegStheaterS

ihre Xruppen nach §aufe $u rufen. 3BaS bie ben friegführenben dächten

jugefid)erte Neutralität betreffe, fo oerbleibe eS bei ben bisherigen ©runb*

fäfcen. 3um ^öen?ctfe fjiefür feien oon ben an ber &ef>r befinblichen

Stänben $ug unb 91bt St. ©allen bereits föepräfentanten erwählt, bie

fid) beim erften Slnjei^en einer brohenben ©efafjr alfobalb nach Safel

3U begeben fjätten.

£iefe ©efahr trat nur ju balb wieber ein, als mit bem SRücfauge

ÜNoreau'S Derfcfuebene ?tbt^eitungen feines linfen ^(ügelS fich 00m Schwarj*

roalb ^er gegen bie 3Ö3albftätte am Otyein jurürfioanbten. Söafel errief/tete

fofort einen ©ren^forbon gegen baS ^riefthat, oerfah bie Örenje oon

Slugft bis nac^ Cltigen mit oerftärften Sachen unb legte nach ®a
l'
cJs

Sugft ein Xruppenpifet, welches Cberftlieutenant Äolb befehligte.

21m 12. Cftober erlief ber Vorort Rurich ÄommunifationSfdjreiben

an fämmtliche Crte, worin er ihnen mit einem beiliegenben Schreiben

oon 93afel bie bebenflidje Vage biefeS StanbeS mittheilte unb fic um ge*

treues Auffehen unb um fchleunigfte Sereithaltung thätlicher £ilfe auf

ben ftall ber
s
)ioth erfudjte.

Um bie gefährliche Vage SSafelS auch münblich auSeinauber gu fe^en,

waren am 11. Oftober $wei 3)eputirte beS XIII SRatheS, ÜWeifter 9tofen*

burger nach Solotbnrn unb Sern, Deputat ©emufeuS nach -3"r^ ÜCT5

reist. Sie erhielten bie beften 93erficherungen oon fchleunigem ©eiftanb.

Stuf bie 8itte 53afelS, Wieberum SHepräfentanten ab^uorbnen, fehiefte

$ug ben SRatbSherrn Älemenj Xaoer 28eber unb ber ^ürftabt oon

<St. ©allen feinen .£wfmarfcr/all unb erften SRinifter ^ret^errn 3Jiüller

oon ^riebberg. Sie wohnten am 22. Cftober ber Sifcung beS ©eheimen

^RatheS bei. £ie Rapporte, welche währenb biefer Sifcung eingingen,

berichteten alle oon bern ftarfen ^Rücfjug ber ftranjofen unterhalb unb

oberhalb Bafels.
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Oberftlieutenant Holb melbete au£ Stugft, baß bic Cefterrcicher am

20. Cftober ftct) nach gehnftünbigem ftampfe 2£alb$but£ bemächtigt hatten.

Die grangofen sogen ficf> nad) i'aufenburg unb, nachbem fic hier bie

9t^etnbrücfe gufammengefchoffen hatten, über ba£ Sifcler ^elb gegen Wtyin*

felben gurücf. Jttolb erfuhr auch, baj? bie föüferlichen burtf) bas SBehra*

tc>a( rücften, um ben 5ran5°)cn ocn ^urdjpafe oon üt^einfelben über

Degerfelben nach Lörrach gu oerlegen. £a$ märe natürlich für bie 9ceu*

tralität 93afel3 fe^r fdjlimm gewefen. $)e$fyalb mürbe oon 93ern ein

fdjleuniger $ugug ton «nein Regiment unb oon Solotfmrn 200 ÜKann

perlangt, Vettere rücften fdwn am ^Sonntag Slbenb ben 23. Cftober an,

am 25. aber traf in 3kfel SRatfjSljerr unb 93enner ©manuel ^riebrict)

^ifdjer ton 33ern al$ ^elbfrieg^ratb unb Ütepräfentant ein. ^bm folgte

am nächften Tage al« 3ugug 0011 ®eni oag «Hegiment 30 f*n9en ^ un9 Cs

fät>r 1150 ÜHann unter Cberft ©roß unb Oberftlieutenant ^mbof; eö

parabirte auf bem SDfiinfterplafc unb mürbe bann in bie Guartiere

oertheilt. 3Me größte ©efafyr mar aber fdwn oorbei. bereits am 24. DU
tober fjatten bie ^rrangofen iKhetnfelben geräumt unb ihren "Jtücfgug über

i'örracb unb Seit nact) Rüningen angetreten, nachbem fie bie 9^r;einfelber

Srücfe hinter fich oerbrannt hatten.

£$n ber Sifcung beS ©ebeimen XIII. sJ?atr;e£, ajZittmocf) ben 26. DU
tober, welcher gum erfien Üftale auet) $tf(^er beiwohnte, gingen oon Oberft*

lieutenant Äolb unb Cberftlieutenant SSMelanb, welche jefct in Ziehen unb

äleinhüningen fommanbirten, Rapporte ein, meldte melbeten, baß ber

föücfgug ohne (Gefahr für bas baslerifche Territorium in roenigen Stunben

werbe beenbigt fein, ©ielanb geigte ferner an, bajj er mit (General

9J2oreau gefprod)en habe unb bajj mirflicfj bie legten feiner £eute fich über

bie Sduffbrücfe bei Rüningen unb gmar in befter Crbnung gurüefgögen.

Qn ber gleichen Sifeung würbe ein «Schreiben oerlefen, welches @rg*

hergog &arl oon Sct)liengen aus an ben sJDtinifter oon T)egelmann ge*

richtet f)attt, ber barin ben Auftrag erhielt, bem Danton 93afcl im Stauten

bes (Srgbergogs unoerweilt bie ©rflärung gu machen, baß er ber guoer*

läffigften Erwartung fei, es werbe ber Hanton bei beruhe ber Äriegs*

heere feine Truppen ohne 2?ergug an bie Brenge gur Söefefcuug unb SBer*

theibigung berfelben oorrüefen laffen, bie ihm gehörigen Crte ttleinbüningen

unb Ziehen unb feinen 2lntheil ber $nfel, nach Der 2$olfsfprache Schufter*

Qnfel genannt, mit eigenen Truppen befefcen unb bem 5«nbe platterbingS

feine militärifche Senüfcung bes baslerifchen Territoriums erlauben. «Sollte

man fich *>on Seiten bes Üantons S3afel bie geringfte abmeichung oon
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biefem ber bewaffneten Neutralität angemeffenen Söenebmen erlauben, fo

fefye firf> ftarl gelungen, obne fernere Nücffidjt fid) jeben ißortbcilS nadj

militärifdjen ®rünben 31t bebienen. Serbe man aber im ©egentfyeil bem

^einbe bie Söenüfcung be£ ba£lenfd)en £anbgebiet$ mit (£rfolg oermeljren,

fo merbe aud} er baSfclbe al£ neutral refpeftiren. Der Natb ermibcrtc,

bap er mit magrem Vergnügen lefcterc (Srflärung B. fönigt. £)ot)eir, bie

Neutralität 33afel£ 31t matyren, ternommen habe. Die ©egenbebingung

fönne feiner 5öeruf)igung nicf)t3 nehmen; beim fie gehöre ^u ben ^flidbten

etne§ neutralen StanbcS. .ßugleidj ernannte ber Natt; eine ?tborbnung,

melcbe ben (Srj^erjog begrüben follte; itarl entfernte fia) aber fo rafdj

roieber, baß fie nidjt abgeben tonnte, hingegen mürbe ber faiferlidje Öe* m

neral, ^ürft Start ju ^rürftenberg, oon ben ©e^eimen Nätfyen Nofenburger,
s]$araoicini, Qfelin unb ©emufeuö unb ber franjöftfdje Obergeneral

•DJoreau burd) ,£)agenbadj, ^ürftenberger, $arabicini unb $felin „fom*

ytimentirt". $on beiben Generalitäten mürbe ben Deputirten bie 33er*

fitberung gegeben, baß man alle gute Nadjbarfdmft unb Neutralität be*

obadjten mollc.

Da mit beut oollenbetcn Nücfjuge ber ftran^ofen bie Vage SöafelS

nid)t mer/r fo gefäfyrbet erfd)ien, fo mürbe ein Jfjeil ber ctbgcn. ^ujugS*

truppen entlaffen. $u Anfang be3 Monats Noüember betrug if)re .ßafyl

970, oon meldten 070 in ber 8tabt unb 300 auf bem £anbe einquartiert

maren.

SC» 27. Oftober 1796 fdjrieb Oberftlieutenant tfolb, ftommanbant

beS ^JMfetS in Nielsen, an ben Söürgermeifter ^eter 53urtff}arbt: „£)eutc

Nad)t ift mele frfjmere Artillerie burd) Vürradj geführt morben; ia) bin

oerficfyert, in menigen lagen mirb bie ^rüctenfebange bei Rüningen be-

fdmffen merben. ©0 lange biefc in fran^Öfifa^en .£>änben ift, fönnen mir

nid)t fagen, fieser 51t fein; lange mirb fie niebt Imlten."

Diefer ^iininger Sörücfenfopf mar, nadjbem bie ^eftung Rüningen

in ben $afyren 1680— 1691 ifjren 2lu§bau erhalten batte, im 5a^re 1693

ebenfalls nad; bem iMane oon ^auban alö ein .frornroerf auf ber gegen*

überliegenben $nfel j$rauenrcörtf) (fpäter Kälber* unb SdjuftersQnfel fl**

fyeijjen) angelegt morben, um bie 1688 erbaute Söriicfe ju befdfüfcen.

Sd)ou ber triebe üon Üinöroif (1697) oerfiigte feine ©djleifung;

aber beim 9lu3brud) be3 fpanifd)en (SrbfolgcfriegS (1701) mürbe er roieber*

Ijcrgeftellt. 1713, im ^rieben oon Utred)t mürbe er aufd Neue gefd)leift,
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1733 wieber erbaut unb 1739 nochmals gerftbrt. 1741, bei 93egtnn be£

öfterreidnfcfyen GsrbfolgefriegeS wieberum aufgebaut, war feine ßerftörung,

5uCc^t burd) ben ^rieben OOti Hachen (1748) ausgebrochen worben. 2>ie

ßerftbrung war aber feine oollftänbige gewefen; man batte nur bie SÖälle

unb baS 99?auerwerf in bie ©räben geworfen, bie 5unpamente a&cr un?

oerfefyrt gelaffen.

©obalb bie ^ranjofen im $uli 1796 über ben ÜR^cin gegangen

waren unb bie Cefterreidjer oom regten sJJt)einufer vertrieben bitten,

würbe fofort bie SBieberberftellung be$ SörücfenfopfeS an bie $anb ge*

nommeu. SluS bem 3)?arfgrafenlanbe, aus bem SöreiSgau unb ^ricfthal

würben bie Säuern frebnweife gufammengetrieben, oft bis jur 3al)l oon

4000, um bie ^-eftungSwerfe wieber auswerfen, ©ie befamen bafür

Weber Colm, nodt) ba§ ®eringfte an Nahrung. $)er SInblicf fo oieler

mit ©Raufet unb ftarft arbeitenber Öeute locfte oiele .ßufdjaucr oon Söafct

binauS. 5lm 2. September würbe eine ©dn'ffbrücfe oon 36 Pontons

gefdjlagen, welche an ©teile einer bisherigen ftiegenben 33rücfe bie 93er*

binbung mit ber f^eftung fieberte.

Slujjer bem großen ^ornwerf auf ber ©dmfterinfel beftanb ehemals

jenfeits beS alten sJtt)ein£ nod) ein gweiteS; ba fein Umfang feljr Hein

war, fo fanb man für gut, an feine ©teile eine Heine ßünette gu fefcen.

Der 33rü<fenfopf oon 1796 beftanb alfo aus gwei Sßerfen, bem |)orn*

werfe auf ber ©dmfterinfel unb ber ^albmonbfd^anje baoor. $)ic Slbfidjt

bcS frangöftfeffen QngenieurS ging aber nod) weiter; er liefe auf ber |>öfye

oon Seit unb Hattingen, bei ber je^igen tfeopolbsljöhe, ein Heiner Oer»

fdjanjteS 2ager anlegen, ba« fold)e ^eftigfeit ermatten follte, bafc bie

Oefterreidjer genöttjigt wären, es regelrecht gu belagern, efje fie nur gum

Angriff auf ben Srücfenfopf fd)reiten tonnten. £)ie SSerbinbung mit

le^tcrm foltte burdj Heine bagmifdjenliegenbe £öerfe, bie fidj gegenfeitig

flanfirten, gefiebert werben. 9lber infolge ungenügenber SlrbeitSfräfte

fonnte biefe SBerfdjangung nic^t oollenbet werben, tro^bem barüber felbft

bie Arbeit am 33rü<fenfopf oernadjläffigt würbe. £)ie ^rangofen oerlicfjcn

fie am ÜJZorgen be£ 26. Oftober; fie würbe oon ben Dcfterreidjern nid)t

gerftört, fonbern in ben &rei8 ihrer 2öerfe eingefügt.

Slud) bie Arbeiten am 95rücfenfopf waren noch lange nict)t oollenbet,

als bie £)efterreid)er anlangten, bie ©räben ber Vünette nodj nidt)t üoll*

ftänbig ausgegraben, bie 2lrmirung feljr mangelhaft; man hattc fflum

$eit gehabt, Plattformen gu errieten, um einige ^elbgefdjüfce an bie*

ienigen fünfte gu ftellen, bie am notJjwenbigften mußten armirt werben.
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Der Britcfenfopf erhielt eine Befafcung oon 3000 s3)Jann; ben Be*

fehl barüber gab SRoreau bem Brigabegencral GharteS Slbbatucci, einem

jungen tüchtigen forfifcf>cn Offizier.*

3Bährenb ©rgtjergog Äarl atöba(b, nachbem bie ftrangofen ihren

fttücfgug über ben iKfyein betoerffteUigt Rotten, nad) Offenburg gurücfgeeilt

war, um bie Belagerung Don fteht 311 betreiben, batte er ben ^fetb*

marfchatttieutenant Start ftiirft gu ^ürftenberg al$ Befehlshaber einer

$eereSabtheilung gurücfgelaffen, welche ben £)üninger Brücfenfopf belagern

fotlte. £>a$ Hauptquartier mar in i'brrach. $>te Gruppen, au§er 2lr*

tiüerie unb ©enie, 13 Bataillone Qnfanterie unb 12 £>ioifionen Reiterei

lagerten bei ©eil, Hattingen, Singen unb ©melbingen.

2lnftatt ben unfertigen $uftanb BrücfenfopfS gu einem §anb-

ftreicr/e 31t benüfcen, oermanbte ^ürftenberg bie lefeten Xage bes* SDionatS

Oftober unb faft ben gangen ^cooember bagu, bie gegen Äleinbüningen

oorfpringenbc Grefe bes ^lateauä oon äöeil unb Hattingen burd) eine

gange ffietbe oon Berfdmngungen gu befeftigen.

$n bem einft frangöfifc^en Serie mürben bie Batterien Mv. 3 unb 4

angelegt; gmei bombenfefte Äafematten bafelbft maren roährenb ber 33c=

lagcrung baS Hauptquartier be§ Laufgrabens.

Die ^rangofen b einigten natürlich bie ^yrift, um burd) bie ©arnifon

unb einige Bataillone beS linfen UferS auch ihre SSöerfe gu üerüoUftän-

bigen. iDagmifcben befdwfj man ficf> gegenfeitig, aber ohne irgenb melche

Sirfung.

$n ben Jagen 00m 18. gum 20. 9iooember ftiegen bie Oefterreicher

ben Slbfmng Innunter; oon ber Batterie Sßr. 4 aus rücften fie oor unb

errichteten bie Batterien ^erbinanb, ohne oon : ben Betagerten beunruhigt

gu werben. Born 21. gum 24. 'Jfooember gingen fie auch auT ihrem

rechten oor unb gebeeft burch bie grotfe Straße oon Bafet nach

ftreiburg, melcbc bamalS 00m Otterbach bireft nach (Simclbingen führte,

erbauten fie bie Batterien Marl unb Glifabeth, beren H^uptDcftimmung

mar, bie ©cfnffbrücfc gu gerftören. fteftung fomohl mie Brücfenfopf §ü*

* Stbbatucct ir-urbe ben 15. 9Jpr»embcr 1771 in 3icaoo (Äorfifa) geboren: fein

SJater 3<m»e$ Pierre SC. lr>ar 2)ir>ifionSgeneral, tum beffen vier ©ötmen n>ar (Sbarleä

ber 3i»eitättcfte, ber britte ftarb al* Styr-abronecfrcf 23 3<^rc alt in ber egr-ptifeben

«rmee, ber inerte mit 18 fahren at$ Lieutenant bei ber «etagerung »on 2oulon.

Cbarleö fam im Sept. 1789 in bie SlrtiHertefrtule, ituirbe 1790 Lieutenant, 1792

Mapitain, bei öooglebe aJrigabeabjutant. (Sic SHebattion.)
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ningen ftrengten fid^ oergebenS an, biefe Arbeit burd) ifyr $euer Inn-

bern ober oerjögern. SWan begann beäfyalb in ber Oiacfyt oom 25. auf

ben 2ö. 9fooembcr ben SBau ber jtüei Meinen Serfc d. d.

21m 24. 9cooember Besoffen bie Oefterreidjer ben 33rücfenfoöf unb

befonberS bie Sdjiffbrücfe oon 7 Uljr ÜftorgenS bi£ Wittag; e£ gelang

iljnen, brei Pontons am redjten unb ebenfo brei am linfen Ufer $u 501 =

ftören, bie aber fofort oon ben ^ranjofen erfefct würben.

9tm 28. 9cooember forberte ^ürftenberg ben ©eneral SIbbatueci auf,

ben Söriicfenfoof 311 übergeben, inbem er if>m brei Stunben 33ebenf$eit ge=

ftattete. £)a bie Slntwort oerneinenb ausfiel, fo Würbe um 12 1

/> Ubr

ein allgemeines fteuer auS a ^lcn öfterreidjifdjen Batterien eröffnet. Um
3 Uljr gcfdmf) eS, bafj eine Äanonenhigel baä ^)auptfeil gerrifj, mcldjcS

bie ^ontonö ber Sduffbrücfe oerbanb. 3lüan3 l9 ©$iff« tönten ftdj lo£,

unb mürben burd) ben Strom auf eine Sanbbanf geworfen, wo fie

fdjeiterten. 9fad) ber $erftörung ber ^djiff&rücfe bauerte bie Äanonabe

nod) biö oier Uljr. 5'ur ften^cr8 TDrocrtc ton Beuern bie Uebergabe be£

SrücfenfopfS ;
allgemein glaubte man, baß Slbbatucci jefct, nad) bem $$erluft

ber Sörücfe, fapituliren Werbe, aber er ertbeilte bie gleidje abfdjlägige

Antwort.

2>ie ftrangofen fonnten nidjt baran beuten, unter bem 5*euer oer

öfterrei cfyifcfyen Batterien bie 33rücfe wieberfyerauftcllen
; fie mußten fid)

beöljalb mit ftäbnen unb $löfjen begnügen, um bie ©arnifon be£ Sörütfen*

fopfS abgulöfen unb ^rooiant fowoljl als Munition ^inübergufd)affen.

Cbfdjon biefe 5$erbinbung eine fein* gefäljrlidje mar, ba jwei feinbüße

Batterien beftänbig auf SllleS fdwffen, was ben Strom paffirte, fo mürbe

bennodj fein einziges 35oot in ©runb gebohrt. $)ie fran-jöfifdjen Sol*

bateu trieben nur ifjren «Spott mit ben in'S ffiaffer faücnben Äugeln unb

oerljölmten unter allgemeinem ®eläd)tcr baS feinblidje ^euer.

211S bie Äanonabe in iöafel oernommen mürbe, oerfammeltc fid) ber

©etyeime Ütatf) ber XIH 51benbS nad) oier Ufyr mit bem eibgenöffifeben

»iepräfentanten. 3uerft tourbe befStoffen, 91llarm gu fdjlagen unb 100

SDcann gur ^erftärfung nadj itleinfyüningen ju fenben. ferner mürbe

Oberftlieutenant ftolb beauftragt, fid> ebenfalls bortfyin $u begeben unb

gemeinfd)aftlid) mit JDbcrftmaajtmeifter 3)cerian, ber fid) ^fällig bort be*

fanb, bie erforberlidjen SInorbnungen ju treffen.

9cad) ber Horburg mürbe ein föeferoeforpö oon 100 3)?ann gefd)icft.

5Da Obcrft oon ÖJroB, ber felber in ^leinpningen gemefen mar, metbete,

bafe ba§ ^euer oon bcutfdjer Seite aufgehört ^abe, fo mürbe mieberum
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fletraite ge»cblagen, bie abgeicbicften 3?ernärfungen feilten aber he Nacbt

über an Crt unb Stelle cerbletben.

^n Derselben Sifcung erfuhr ber :Katb, bat nach ber ^cräönmg ber

Sdiiffbrüde $u rerfebiebenen 'JNalen franjefiiebe Btbanjarbeiter fieb auf

ben baslerifcben Xbeil ber Scbnfrerinfel gurüefgejegen hätten, um ren

ba nad) Rüningen übergefefct ju werben. Ter Natb befebwerte ftd» barüber

feben am folgenden Zage bei (General Tufour unb bat ibn um frrenge

Beobachtung ber Neutralität, 'äm 30. Neoember traf ein Schreiben oon

Jyürftenberg ein, bas bie nämlichen Befcfjwerben bem fHatbe gegenüber

roieberbolte. (Js fei fieser, ba(j eine beträchtliche 2ln$abl feinblicher 3Eann=

fdjaft auf baslerifcbeS (Gebiet ftch gerettet habe; ebenfe $uoerläfftg fei,

ba§ am gefrrigen Jage bie fernblieben Schiffe baS baSlerifcbe &affergebiet

auf fielen fmnbert Schritten befahren hätten, um ben im Brücfenfopf be*

ftnb(tcr)en Truppen bie nötbigen Subftftenamittel unb 3)hmition $u$ufubren.

Tiefe Begünstigung habe auf bie bieSfeitigen Operationen bie aller*

nacfytfyeiligfie ©irfung ^erporgebrac^t. GS fei bieSfeitS fefteS Softem,

nt<t)t^ unternehmen, moburch bie Neutralität beS helretifct)en BobenS

im äRittbeften fönnte beriefet werben. 9lucf} Bafel habe bie Beobachtung

ber ftrengften Neutralität auf bas ^eiertic^fte gugeficfiert, alfo möge eS

ungefäuint bie gureidjenben Borfehrungen jum Schule berfelben treffen.

25er Math, zögerte auch, nicht bamit. GS mürben einige Tannen in ben

Wt)ein gelegt, um bie ®ren$e $u bezeichnen. Unweit baoon würbe ein

3ö>acfytfc^iff etabtirt, wetdjeS fogleicb, berichten follte, wenn ber baSlerifcbe

fttheinbiftrift benü^t werbe. Turdj Berrammlungen unb (Gräben würbe

baS Slnlanben unb Betreten beS neutralen BobenS ju oerhinbern gefugt.

NichtSbeftoWeniger hörten bie öftcrrcicf^tfcr)cn Befcfttoerben nicht auf; bie

ftolge war ein lebhafter Notenaustausch, jwifchen Bafel unb ben beiben

Hauptquartieren.

«m 28. Nooember HbenbS t)^0 6 U$r ^ngte Cberftlicutenant Äolb

in &lein*.§ümngen an. Gr traf fofort mit Cberftwachtmeifter SNerian

unb bem Unterzogt bie nötigen SNafjregeln, um ein etwa aitSbredjenbeS

ftcuer löfchen $u fönnen. ©ie blieben bie gange Nacht auf, um jeben

Slugcnblicf bei ber $anb 51t fein. Tag Hauptquartier (A) befanb ftch m
bem Bonbermührfchcn §aus im untern Th c^e *>e$ Torfen, nicht weit

baoon war bie Hauptwadje (B), im ©dmlhaufe war bie ^ifetwadje

im Torfe eiuquartirt (C). Sine gweite ^ifetwadjc (D) mit einer SUlarm*

ttanone befanb ftch bei bem „Neuen Haufe" unweit ber ^reiburger Straße.

2llte 3lbenbe fam au« ber <Stabt ein ^ifet oon ungefähr 70 9ttann;
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von biefen würben 24 üftann mit einem Offizier nad) bem ^euen |)au$

betadjirt; fie Ratten einen Soften von 12 Wlann unter freiem Gimmel

bei einem SBadjtfeuer gmifdjen bem 9teuen .§au3 unb Slein^üningen mit

brei <Sdnlbn)acf)en gu oerfeben. $er SReft beS ^ifetS blieb im Sdmls

häufe gu $tein=£)üningen. t)amit befetjte man einen Soften am SBiefenfteg

mit 4 üUJann unb baS ^ifcherhäuSlein am HuSfluß ber 3Öiefe mit einem

Cffigier unb 9 9)?ann. Sludj mürbe ein Heiner Soften auf bem baSleri*

jdjen Slntheil ber <Sd)ufterinfel aufgeteilt, um gu oerhinbern, baß Wieberum

tfeute bahin pd}ten unb (Schiffe bafelbft antanben. $)och fottte er ftch

bei bem erften &anonenfdmjj gegen ba£ ^ifcherhäuSlein gurücfgiehen. £)er

®renge unb bem SBrücfenfopf am näcfiften lag am nörblidmi Gnbe be£

3)orfe£ baS früher ©emufeuS'fdje, bamals ^orfterifche ®ut. 2tn ben beiben

äußeren (Scfen feiner UmfaffungSmauer mürben gwei 5Öad)tbarafen er*

richtet, bie mit einer Slllarmfanone unb einem Sittarmfeuer oerfeben unb

mit einem (Kraben gur 93ebecfung ber 2)fannfcf)aft umgeben Waren. 9)ian

bezeichnete fie als Wachtfeuer Sftr. 1 unb 9?r. 2. 33on Sftr. 2 aus tonnte

man audt) ba£ Wachtfeuer unb bie 2Badt)tbarafe 9ir. 3 erblicfen, bie bei

bem oormalS ©hwalbifdjen, bamalS <2>cfmäbelifdt)en öhrte aufgeftetlt mar.

3>ann folgten bie Dom 92euen .£)au3 aus besorgten Wachtfeuer 9fr. 4

unb 5. Slußerbem würben noch (Srtrafeuer angelegt, befonberS auf ber

3ttatte gegen ben $i\)t\n, bei benen fidj aber feine Sftannfchaft befanb;

es mürben nur oon $eit Su Seute beorbert, um barnadt) gu fet)en.

<Sdwn am nädjften £agc nadt) feinem (Eintreffen in Älein^iiningcn

rid)tete $o!b baS ©efucr) an bie $)reigchner Herren, bie Soften }ii Fleins

Rüningen unb auf bem leiten ^aufe ftärfer gu befefcen ; benn auf beiben

«Seiten, auf frangbftfcfjer unb beutfdjer, oertraue man auf ihre Wadjfam*

feit, mit wenigen beuten aber laffe eS fidj ntcfjt t^un. £>er Oiath befchtoß

auc^ föfott, bafj eine (Ejtraoerftärfung üon 75 3)Zann abgefdt)icft unb auf

ber Wiefenbrücfe baS ^ifet üon ber Strtillerie fomie bie orbinäre Wad)t

eingerichtet werbe;

$)ie Belagerer blieben in auffallenber 9?ul>e bis gum 30. 9cooember;

SlbenbS um l

/36 Ut)r aber berichtete Oberftl. £olb an ben föath: „^n

biefem Slugeublicf fängt bie ftärffte Äanonabe aud) oon beutfdjer Seite an.

Sitte Batterien fpielen, fo baß man Schlag in Schlag unb unaufhörliches

pfeifen ber Äugeln hört. ©S ift gu oermuthen, baß bie aufjerorbentliche

tanonabe folgen habe ; unb follte ein Singriff ober ein «Sturm $Ia$ fyaben,

fo finb wir fdjmadj; gewifj fann ich eg nW wiffen, ob eS biefe 9cad)t

gu etwa« fommt, allein ich foll eS glauben, unb in biefem ftall muß ich

»cm 3ura jum 2*warsn?alt II. H
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bod) überall Veute I?aben, bamit im ftinftern fic±^ nichts über unfern

93oben fchleichc. faflte für biefe SRadjt ein ©rtra*%Mfet tiaben.

©ollte c3 aber einigen Slnftanb haben , fo finb mir bodt) einige Offiziere

nötfyig, um alle fleinen Soften mit Offizieren ju ocrfef)en unb bie ftlein*

§üninger SDiiliz zu fommanbiren. $)ie ttanonabe ift fürchterlich ; bev*

gleichen haben mir noch *cntc gehört."

3luf biefen üRapport befdjloffen bie XIII, ba& bie in ber kleinen

©tabt einquartierten 3uzug3truppen auf einem ©efetlfchaft3haufc &er*

fammett unb in Sereitfchaft gehalten merben, um auf erfte (Srforbernijj

ZU ber 3Jiannfct)aft in Älein^üningcn ftofeen ju fönnen. Sludj fotten noch

brei Offiziere unb jmei Mutanten nach Älein-§üningen gefanbt, fomie

bem Oberftl. $olb überlaffcn merben, bie bortige iöürgerfchaft aufzubieten.

Slbjutant $)ofch, meldjer ben Rapport überbracht lmtte, erhielt auch ocn

Auftrag, obige ©rfanntnifj ftotÜ anzuzeigen, mit bem ^Beifügen, baß noch

eine Äanone auf ber äöiefenbrücfe zu feiner Verfügung ftehe.

@8 mar gegen 8 Uhr, als §ofch feinen Stuftrag ausrichtete. Um
biefe ,ßeit hörte bie Äanonabe nach unD na(

fy
auf> uno c$ *ra* ctnc

gemeine Stille ein. 2>a fie mährenb be£ DflachteffenS unb tjemac^ fort*

bauerte, fo fct)ien bie oon ben Stabsoffizieren gehegte 33ermutf)ung eines

Angriffs ftdt) nicht oerroirflichen gu follen. Oberftl. Äolb , nach fivri

fdjlafloS zugebrachten dächten mübc unb erfchöpft, legte fich angefleibet

auf fein ^Ruhebette. 3Me übrigen Offiziere begaben fich m oag °^erc

3immer beS 33onber*3J?ühllfchen £)aufc£, mo fie
s3lüe8 , ma£ fich etlüa

ereignen fönnte, beffer überfeinen unb hören tonnten. Äaum maren fie

ba, als einzelne Äanonenfdjüffe ihre Slufmerffamfeit rege machten. Um
halb 11 Uhr fanf eine £euchtfugel nach ber $nfel. ®egen 11 Uhr toer-

nahm man $leingemehrfeuer oon ber untern ©eite ber Sünette. 20ian

glaubte HnfangS, e£ feien ptänfeleien oon Patrouillen, mie folche in ben

oorhergehenben dächten aud) ftattgefunben Ratten. 2113 aber baS $euer

oon bem 35ormerf erroibert mürbe, mußte man annehmen, bafj ber als

mahrfch einlief; oorauSgefchene ©türm ber Oefterreicher auf ben Sörücfenfopf

mirflid) eingetreten fei. Oberftl. $olb, Oberftmachtmeifter 3)cerian unb bie

übrigen Offiziere eilten fofort auf bie ^auptroache unb ließen Marm
fchlagen. Äolb oerftärtte fogleich bie Soften unb fehiefte Patrouillen aus.

Sein ©ohn, Slibemajor $olb, ritt mit ungefähr 10 Sttann an bie (Scfe

beS öemufeifchen ®uteS. Slbjutant $ofcb, erhielt ben Auftrag, bie Kanone

oon ber Siefenbrücfe zu fenben, bie ÜJcannfdjaft aus ber ©tabt abzu*

holen unb ben Herren £äuptern nadj S3afel 93eridjt zu machen.
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Die zum Sturme beorderten Gruppen ber Cefterrcidjer, welche gegen

6000 Üftann betragen tonnten, tfyeUten fid) in brei ttolonnen. Die eine

marfefurte gegen bie tinfe ^(anfe ber feinbtidjen SBerfe nnb griff bie

^iinette oon ber Äeltfe an; eine anbere wanbte fid) gegen ben oor*

fpringenben ©intet, um ihn ju erzeigen. Die franjefifeften 35orpofren

würben fo rafcf) juriirfgetrieben, baß bie Stngreifenben faft ju gleicher

3eit mit ihnen an ber l'ünette anlangten. iöäfjrenb bie einen bie ^ßatiffaben

jerbieben unb burd) bie Stehle einbrangen, erfriegcn.bie anbern bie ©alte.

©S fam ju einem furchtbaren ^anbgemenge ; mit Bajonett, paliffaben,

Steinen mürbe gefämpft ; frangöfifcfye Slrtilleriften giinbeten an Jeuer*

bränben bie Vunten ber (Granaten an unb fdjleuberten bann (entere unter

bie Jeinbe. 2lber naef) tapferfter üBertljeibigung mußten fid) bie Jran*

jofen über ben alten ^hein nad) bem großen .'pornmerf juriief^ie^en.

"Jcac^bem fid) bie Cefterreidjer ber £ünettc bemächtigt hatten, fammelten

fie fid) barin, um gegen baS £>ornwcrf zu marfdjiren.

3luS #urd)t, bie 3?crtt?eibiger mit ben 5lngreifenben zu tobten, batte

man bisher nur mit äufjerfter 23orfid)t aus bem föornmerf gefeuert.

Sobalb aber bie Ccftcrreicber oollftänbig SÜieifter in ber l'ünette waren,

richtete man oon aücn Seiten gegen fie ein ^efttgeö Jeuer, baS ümen

id)were Skrlüfte zufügte.

Der Angriff gegen baS .ftornwerf füllte burd) bie britte Sturmfolonne

unterftüfct werben; Stufgabe berfetben mar, ber Sdjwcizergrenze entlang

ooi^uriicfen unb gu gleicher £eit ben rechten ^lügct ber $erfd)anzungen

anzugreifen. Allein biefe Bewegung mürbe nicht mit ber nothwenbigen

(Genauigfeit ausgeführt. Die Kolonne oerirrte fid) in ber ftoeffinftern

yiadft unb geriet^ auf neutrales (Gebiet, oon welchem fie theils burd) bie

Patrouillen, theilS burd) bie oorgefd)obenen Soften beS SorbonS mu§te

Zurücfgerrieben merben. Qnbeffen gelang es boct) einem Studie biefer

Kolonne, ben Eingriff auf ben bezeichneten ^unft auszuführen. @r mürbe

aber abgewiefen; bei biefer (Gelegenheit mürbe Cberft 9cefjlinger, ber

fommanbirenbe Offizier, tobtlid) oermunbet. 9iach feinem Jolle wichen

bie Gruppen zurücf.

Die Äotonnen, welche fich aus ber Anette gegen bie Jront beS

|>ornwerfS entwicfeln füllten, tonnten cor bem überlegenen £artätfd)en*

unb CGeweljrfeuer nid)t an ben (Graben gelangen. 9?ur ein Xljeil über*

fchritt ben alten ^hein unb poftirte fid) hinter (Gemäuer am oorfpringenben

©infel beS jRaoelin. (General Slbbatucci hielt nun ben Moment für ge*

fommen, um einen 2luSfall z" machen unb bie Singreifenben zurück
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gutreiben; er [teilte fidt) an bic Spifee feiner ©renabiere. Nadt) einem

hartnäefigen ©cfecrjtc nahm er bie ßünette wieber ein unb oertrieb bie

Defterreicfjer gänglich aus ben 3$erfchangungen. Slber im Slugenblicf, wo

er bie legten gurüdfwarf, würbe er Don einer Äuget getroffen, welche ihm

bie ©ngemetbe buret/bohrte
;
gwei Jage nachher ftarb er an ber empfan*

genen SBunbe.*

£)ie 93erluftc waren auf beiben ©eiten beträchtlich. $>ocf) Ratten bie

Oefterreidt)er als bie 2lngreifenbcn fernerer gelitten. Um 2 Uhr mar bie

gange Unternehmung gu @nbe.

©eneral Slbbatucci, oon ©eburt ein Äorfe, hatte ftet) burdj feine

mUitärifd)en Talente unb feine außergewöhnliche £apferfeit bie Achtung

ber gangen Slrmee erworben ; um fo lebhafter mar bie Trauer über feinen

frühen Job.

üftoreau ließ ihm im $ahre 1801 ein Denfmal fefcen mit folgenber

Qnfchrift: 2)ie Wqtimxmtt, befehligt oon (Seneral -äftoreau, bei ihrer

SRücffehr au£ Ü)eutfchlanb im $ar;re IX, gum Slnbenfen an ©eneral

3lbbatucci, geftorben an ben folgen ber $öunben, melcr)e er bei ber 3$er*

theibigung beS 93rücfenfopfe£ oon Rüningen erhalten hat, am X ^rimaire

be8 ^ahreö V.

Da3 heutige an anberer ©teile ftehenbe $)enfmal hat nachfolgenbe

$nfdt}rift: SiefeS Denfmal, im $ahre 1801 burch ben ©eneral üDZoreau

im tarnen ber ffi^im = unb üJcofelarmee errichtet, war 1815 gerftört

worben. $)ie allgemeine 2)anfbarfeit hat e§ 1828 wieber h^rgeftetlt.

(Sin SÖürfel, ber auf oter Stufen ruht, trägt einen DbetiSfen. 3mei

SMiefS ftellen bar: ba£ eine ben an ber ©prfce feiner Gruppen an*

ftürmenben (General, ba3 gmeite ben fallenben Führer, oon feinen Offigieren

gehalten; bagu bie $nfcr;rift: Dem (General Slbbatucci, geftorben für ba£

$aterlanb. $aum 26 $ahrc alt unb fcfjon ber Nebenbuhler beS be*

rühmteften ^elbherrn, enbigte er feine ruhmoolle aber aügtt furge Laufbahn

am 2. $>egember 1796 bei ber 35ertheibigung be£ $)üninger 33rücfenfopfe8.

3)a bie ^rangofen einen neuen Singriff ber Defterreidjer erwarteten,

ocrboppelten fie ihre Slufmerffamfeit
; fie öerfahen ben Srücfenfopf mit

* <£r hmrbe in'« Sajaretb. nadj 8fofcb>im gebraut unb ftarb am 2. Sejember

Sormittag« 11 Ubr im Scbloffe be$ .öerrn be Solomon, umgeben Don einigen

Dffijieren. Kapitän Job brürfte ihm bie 9tugen 3U. 2>a3 ^immer, in meld>em er

»erfc&ieb, ift ganj in bem ^uftanbe belaffen, wie Slbbatucci e3 behaute.

(Sie Sftebaftion.)
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ÜRunition aller 2lrt unb DerDollftänbigten bie Ärnttrung utib 5?crpaüffa=

birung : aber mit 9(u3naf>mc ber ftanonabe blieben ' bie folgenben Xage

ruhig.

$ie eibgen. ^Repräsentanten unb bie ©cbeimen 9^ätt>e waren um
8 Ufjr mit bem 9tuff)ören ber Sanonabc auäeinanbergegangen. Sie Ratten

ftdj aber fofort wieber Derfammelt, nachbem ber 9lmt8bürgermeifter

21nbrea§ 93urtorf smifef/en 11 unb 12 Uhr $ericf)t erhalten hatte, ba|j ber

33rütfenfopf ton ben Oeftcrrcichcrn beftürmt treibe. Sic blieben bie

ganje s
?cacf/t bei einanber, um bie Rapporte entgegenzunehmen unb trennten

fief; erft, als um 4 Uf»r Borgens gemelbet würbe, baß bie Cefterreidjer

ben iTiücfjug angetreten Ratten.

2U8 2libemajor £olb mit 12 SDcann Den ber §auptmac^e in Stein*

Rüningen an bie 23orpoften unten am ©emufeuS'fdjen ®ut marfchirt mar,

fanb er ba alles t>oü ftaiferlidjer ftetjen, bie mit ftafdnnen Derfehen maren.

Gr rief ihnen gleicf) ju, bafe fic auf Scfjmeiacrboben [täuben unb fer-

laugte ben Offizier gu fprechen. Site berfelbe Dortrat, fragte er ifm, eb

er nief)t wiffe, bafj er auf Scbweigergebiet ftelje unb erfudjte ihn, fid>

fcgleich jurücfjujiehen. £er Cffijier antwortete, c3 thue if)m rjödtft leib,

bafj er auf Scr/weigerboben fter/e: fic b/ätten ben Cberft it)rcr Kolonne

tarieren, er bat, man möge ifjm ben 2öeg geigen, um an baö frangöftfdje

3?orwcrf ju gelangen. $elb hief? ilm gcrabeauS marfrfjireu unb toirJ

ihn gegen ben Ctfrengpfafjl auf ber Seite gegen bie bftcrreid)ifcf/en 33er*

febangungen hin/ bcmi auf bem eingefdjlagenen 3öege bürfe er nidjt weiter

gehen. Gr folgte ben in genannter jRidfytung Slbmarfcf/ircnben, bis er fic

in ber Dunfelbeit aus bem ©efidjt Dcrlor.

£a Slibemajor tfolb 3>crftärfung verlangt hatte, fo begab fidj Cberft*

maebtmeifter älierian mit G Mann gum 33orpoften ; mit Grftaunen faf» er

einen üollftänbigen Oiücfgug ber Cefterreicr/er über basier 33oben, Don

ber ^älbcr-^nfel ^er in ber Qafy Don ungefähr 000 2)?ann. üolb nafmt

12 2)iann, um fic Don ber ^nfel 511 Dcrtreiben, wobei fic mit (SJewefjr

unb Säbel gurüefgebrängt würben. jfi*äf)renb fic fortgewiefen würben,

würbe Cberft ^ccjslinger tobt Don ber 3)iatte Ijcr Dorbcigetragen.

£en beiben Stabsoffizieren, Cberftl. xtolb unb Cberftwad)tmetfter
s
JO?erian, war e£ nict/t möglid), Dor bem Värm beS HanoncnfeuerS 3(ngriff

unb ffiitcfgug ber Cefterrcicf/er 31t unterfd)ciben. Sic Dermutfyeteu, bafj

bie Ccfterrcicrjcr, welche guerft auf SöaSler hobelt famen, biejenigen

waren, meldte ihren Cberft Derloren hatten, baljer bem Singriffe, aus

=

widten unb fief) surüefweifen liefjen. Qnm tflein=.$üningcr fliegen ned)
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fpäter auf etlicbe 100 2)?ann, melcbe bicbt in einanber auf £kt§lcr (bebtet

ftanbcn. &cr STffijicr bemerftc ihnen, baß fic ditemanb etroaä tbun,

fonbern fidfy fülle galten molltcn
; fic matteten nur auf weitem üßefebl

;

ba ber Offizier um ein Qbia$ ©äffet gebeten babe, fei ber eine nad)

feinem naiven §aufe gegangen unb babe ibm eins gebelt. Ungefähr nad)

einer balben ©tunbe fei ein öftcrrcid)ifd)er Cffijier gefommen unb babe

gefagt, fie muffen retiriren, benn bic (Sadje babe gefeblt. 2lm 9)2orgen

fanb man an &erfd)iebencn Crten gafebtnen, (Sturmleitern, Scbaufeln unbW auf «aSler #obcn.

Säljrenb beS ©türme« auf ben »rfidfenfopf mar e§ Cbcrftl. Stoib

nidjt möglid) gemefen, einen fd)rifttid)en 2krid)t afyufaffen ; er batte bcfcbalb

bie Hbjutanten §ofd) unb Samuel a^erian abgeorbnet, um münblid) bem

Ctfer/etmcn föatbe 33cria}t 311 erftatten. 9113 fid) berfelbe Donnerftag ben

1 . Dejember mieber oerfammelte, mürben jmei umftänblidie SBeridrte öon

Obcrftl. £olb über bie ©reigniffe ber ^iaebt beriefen. Wünblicbe 23erid)tc

fügten nod) bei, bafe ein angreifenbeS öfterreid)ifcbeg £orp§ über $a«ler

Söoben nad) ber ^nfel marfdnrt fei. $a Oberftl. &olb unterlaffcn batte,

oon biefem ledern Umftaube Steige ju mad)en, fo rourbe uon ibm ein

beliebt verlangt
;

berfelbe traf NbenbS 9 Ul)r ein unb mürbe am anbern

Jage ben 2. ^ejember beriefen. Mb fagte barin: „SRint ift bic ®e*

fa)ia)tc megen ber Äaiferlidien, meld)e längs beS ®emufcu£'id)en ©ute£

gteid) im erften Slugenblicf ber 2lttaque marfdnrt finb, am Jage. 4
' @r

tbeitt nun bie (Sr-iä^lung feines SobneS mit unb fäbrt bann fort : „SÖfein

8olm glaubte, fomofyl mir als $rn. Cberftrcacbtm. SMerian biefcS nad)*

märtS ergäbt ju Ijaben. Mein cS muß fo unter anbern Scadnicbten

gefdjeben fein, bafe mir uns beffen gar nid)t erinnern, unb miiffcn biefc

^urücftreibnng mit ber bei ber 9tetraite oermifebt baben. £>ie Cefterreid>er

Ijaben alfo unferen Söoben »erlebt, aber obne ©dmben ber ^raufen ; mir

baben unferc ^flidjten erfüllt unb bie $cutfd)en üou unferm Söoben jurütf*

gemiefen. ©3 ift mir leib, ba§ burd> bie fcbrccflid>cn unb gefäbrlidjen

Umftänbe biefer ^auptmieftanb unoerfermtbet unb unmiffenb, oiellcitfit

aus 2)?ifjoerftanb, nid)t ift gemelbet morben."

$uf biefen 23erid)t f>in erfannten bie ®et)eimen SKätbc, baß Cberftl.

Mb nad) feinen ^flidjten geljanbclt l)abe.

hierauf mürbe ein ©abreiben uon 5"r^enlperä beriefen, morin ber-

felbe fid; über Vorgänge befdjmerte, bie it>m abermalige 35eii?eifc lieferten,

baß auf bem $aSlerifd)en ÜBaffergcbict beS iKbeinS bic nadjbrucffamen
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oölfer* unb ftaatSrechttichen ©nfcbreirungen gegen bie unauSgefefcten Sitten-

tote beS anbern friegfübrenben £beilS nod) nicht erfolgt feien, £er

Natt» beeilte ficb, alte bisher getroffenen Neutralitätsanftalten aufzählen,

unb üergafc nicht, bie £errttorial;93erletjung $u erwähnen, bie in ber

Nacht beS »ergangenen ÜttittWocbS geirf)et)en War.

$lbcr ein nod) nacbbrücflichcreS Schreiben lief oon beut franjofifdic»

©efanbtcn Söartb^temt) ein. £arin f>ic^ cS : 93crfd)iebene SNittheilungcn

licjjen feinen gmcifel, bafc ein &orpS Ccfterreidjer oorgeftern baS 33aSler

(Mebiet pafftrt habe, um bie $ranä°fen i?on ^"tc anzugreifen,

welche bie tjeloetifcbe Neutralität unoertefclich machen follte, obne bajj

bie fehweiaerifdjen Soften baS geringfte Reichen üon ^rer ©egenwart

gemalt Ratten unb nod) weniger ein Slttarmfignal, welches genügt hätte,

ben fjeinb ton feinem oerwegenen Unternehmen ab3ubringen. l&ie fchwei^e*

rifdjen Soften feien nachher nur erfd)ienen, um ben gefangenen Cefter*

reihern ben Oiücfjug über ibr ©ebiet $u erteiltem.

31m gleiten Xage fdjrieb ©arthelemn an ben 93ürgermeifter ^eter

33ur(f^arbt, es fei unmöglich, ftcf) nicht bem f^toärgeflen SBerbacfjt (iinju>

geben, bafe ein unfeligeS ©inoerftänbnifc einiger ^erfonen ben Stanb

Söafel fdnoev fompromittirt habe.

2lm 3. S^ember tarnen Oberftlieut. tfolb unb Dberftmadjtmeifter

üflerian um ihre (Jntlaffung ein. £er Elftere fdjrieb in feinem Nap*

port: M £o bereitwillig Cberftwachtmeifter ütterian unb idt) fütb, bem

33aterlanb ju bienen, fo fiart ift es für uns, beftänbig auf biefem

äußerften belifaten üßorpoften a« W« • • • langer als 24 (Stunben

i|i eS Wohl ju hart, auf einem Soften ju fein, wo Weber lag noch

Watyt Nufje ift, unb wo nicht nur baS geben, fonbern was noch pretiofer

ift, bie ehre auf bie unfdmlbigfte 3lrt erponirt wirb."

X>u fran^öfifchen 33erbäd)tigungen unb Söefchulbigungen waren oorber

fa)on gu ibren Cbren gefommen. X)ic 93orftellungen, welche Sarthelemo

machte, waren auch fo bringenber 2lrt, bafj ber Nath eine genaue Unter*

fuchuug aller ber in ber oturmnacht üom 30. Nooember auf ben 1. £)e*

^ember oorgefallenen ©reigntffe anfteüen liefe. SDiamhe Umftänbe, welche

bi$t)er ganj harmlofer Natur ju fein gefchienen hatten, gewannen nun

auf einmal eine gang anbere unb fchwerwiegenbe 33ebeutung. $>te 5°lg,c

war, bafc bie beiben Stabsoffiziere ttolb unb 3)icrian, aufjerbem 3a9crs

hauptmann öurefharbt im Äirfchgarten unb 2Ubemajor ftolfc, Sohn, ge*

länglich eingesogen würben.

Digitized by Google



31*0 Die Belagerung be$ guninger BrüdenfopfS 17%.

$unfbarbt* hatte ficf> am 28. ^oocmbcr nad) ttleim^püningen bc^

geben: al§ am 2tbenb bie Sdnffbrücfe roeggcfdmffcn mürbe, Dermutfyete

er trie melc anberc Verfemen, bafj in ber s
)Jadt)t nod) etmaS 2Btc^tigcö

rcrfaüen werbe ; er bat bcäbalb ben fommanbirenben Cffiflicr um bie

(Srlaubnip, bie Oiacfyt bafclbft zubringen $u bürfen, maä iljm aud) gemährt

mürbe. 9fam mar aber in ber <Stabt burd) £rommclfd)lag befannt ge^

macht rcorben, baß, menn eine Söemegung in ber *32ad)barfdjaft »ergebe^

9ftemanb auslaufen, and) Dtieraanb jum 2fmr hinaus gelaffen merben,

fonbern ^ebermann abmarten unb bereit fein feile, fid} bei entftebenbem

Särm feiner Söeftimmung gemäß auf feinen Soften ju begeben
;
aud) feile

ffiemanb mcber in nodj au&er ber Stabt auf ben Soften ober in ber

iJ^ätjc besfelben gelitten merben, ber bat)in nidjt gehöre.

:ftad)bem bie 33ert)öre mit ben (befangenen beenbigt maren, mürben

fie ihrer |)aft entlaffen, aber aller ßifil* unb üftilitärftellcn big gum

9(ustrag ber 2ad)e ftillc geftellt, mit ber 9ln$cige, bis bafun meber ^eib

noa) Wut £u änbern.

2lm 24. Januar 1707 mürbe üon bem Oiatbe ber XIII bie 93e*

rattiung über baS betragen ber Offiziere norgenommen. (££ mürben

18 fünfte aufgeftellt, bie man als theilS ermiefene, theilS richterlich be*

mäfirtc $acta betrauten tönne. Sluf ©runb biefer 18 fünfte mürben

ben 5lngeftagten folgenbe Vergehen jur Vaft gelegt: 1) ©ne Saumfclig*

feit, meldje, burd) bie jur Genüge eingefdjärfte ^flidjt, Stenntnifj unk

Sid)tigfeit ber 5oI9e"/ MU>er$et$tti$ ift. 2) $örmlidjer Ungcr)orfam unb

Uebertretungen ber mid)tigften unb juni Staatsrecht gemorbenen Slrtifel

ber geheimen Gtonfigne. 3) (SigcnmäditigeS Verfahren unb Uebergang

bcS ©eheimen föatljS. 4) Söegünftigung ber ofterreidr)ifd)en 2lugenfd)eine

unb Slusfunbfdjafter unb työdjft gegriinbeter 3>erbad)t eines mirflidjen

* Burdbarbt, ^obann Stubolf, geb. 1750, mar bem $anbeiaftanbe aeiptbmet

ivorben, machte große JHeifen unb befafe ein bebeutenbeä Vermögen, mit bem er ben

jur bamaligen 3*it prachtvollen ^alaft „Airfdjgarten" in ber 8t. (Jlifabettjcnüorftabt

baute. £rieg$wiffenfd)aft War feine £iebliug3befcbäftigung. Die (Erneuerung feinet

Brojeffes über bie .'püninger Angelegenheit bemog i^n 1798, feinen turj »orber an=

gelegten Sianbfifc, bie „(hmtbalbe" bei CMelterfinben 3U Derlaffen unb nacb, Dcfterretrf>

ju flüchten. 3n ber öfterreiebifeben Armee erbielt er bie Stelle eine« Dberften unb

maebte mehrere gelbjüge mit. §m 2>at}n 1803 fetjrte er in fein Baterlanb unb auf

bie „trrntljalbe" jurüd; obwohl er nucberbolt in ben Wrofeen iRatb. gewählt worben

toar, fonnte er ftet) nie mebr entfcbliefjen, in Bafel ju loobnen. Gr ftarb 1813 ju

3üria>. Der berübmte Afrifareifenbe >bann i'ubwig Burdbarbt (geb. 1784, gen..

1817) ift fein So^n. Die Siebartion.
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einocrftänbniffeS, um ben ©türm oor$ubereiten unb ju beförbern, meinem

nur baS eigene Söefenntnif; nod) fefyle. 5) 9cieberträd>tige unb bem

Sürgereib ^uwtberlaufenbe %xt, feine oermeinte 9$erantroortung unb Ult«

ocrbiente Rettung burdbjufe^en.

(SS würben baber nadjftefyenbe Urteile unb ©rfanntniffe ümnaBgeblid)

oorgefdjlagen

:

1) 2Birb Oberfrl. ftolb feines £>ienfteS entfetjt unb in baS 3uduv

fjauS auf eigene ftofi unb big auf Segnabigung erfannt, um nad) feiner

(£nttaffung aus bemfetben nebft SBerluft bcS Bürgerrechts auS gefammter

(£ibgenoffcnfdmft auf immer oermiefen $u merbcn.

2) SBirb Cberftmadjtmeifter Daniel 9fterian feiner 2ftilitär= unb

Sioilftellen entfe^t, für 3 Monate auf eigene $oft in'S 3ud)tbauS erfannt

unb bann bis ein Qafjr nad) bem ^rieben in baS ."paus bannifirt

»erben.

3) SSMrb ^ägerbaur-tmann Otubclf SBurcffyarbt im ftirfdjgarten feiner

SDKlitär« unb GioilfteUen entfcfct, für 3 üDconate auf eigene ftoft in'S

3ud)tI)auS erfannt unb bann big ein ftafjr nad) bem ^rieben in baS

,$auS bannifirt werben.

4) 3Birb Stibemajor $obann ftotb feinet £)ienfteS cntfe^t.

5) Sirb Slbjutant Samuel 3fterian feines $ienfteS enttaffen.

gegenüber biefen ftrengen Urtfjeiten fehlten aber bie (SntfdjutbigungS-

unb SDcitberungSgrünbe nidjt. 2)ie beiben Stabsoffiziere feien nidjt nad)

(Strenge beS &riegSredjtS anjufefjen, benn fie bienten bem üBatertanbe

umfonft unb als ^reituitttge. ftolb unb ÜJierian fjaben fd)on bei 20 unb

mef)r 3fabren mUitärifdje Stellen mit bem größten 9ftubm befleibet, bem

Satertanbe große unb mistige £>ienfte geteiftet. 23efonberS Ijatte $olb

bei bem Sftäcfjug ber 3Öioreau'fd)en Slrmee an ben ©renken ju ?lugft unb

hieben oortrefflidje militärifdje 2Inftatten getroffen, auS roeld)en ®rünben

barum ntc^t gu oermutfjen fei, baß biefe Offiziere in einer ^ad)t itjren

torigen Stjarafter gan§ roerben oeränbert unb baS (Styrgefüljl auS iJjrer

öruft oerbannt fjaben.

&ie Üfteljrbeit ber ®ef)eimen ftlätfje neigte fid) beSfjalb babin, bie

in ber Sdjretfensnacfjt begangenen gebier einer 99eftür$ung, einer 9Jad)~

läifigfeit gugufebreiben , niebt aber einem beftimmten 93orfafc ober irgenb

einem einoerftänbniß mit beutfeben Cffigieren. ®egen 23urcfl)arbt aller*

bingS mürben erf)ebüd)ere fttagepunfte oorgebradjt. Seine betannte 8ln*

bänglid)feit an beutfdje Cffigiere, feine heftige Veibenfdjaft für bie beutfdje-

Seite, feine eifrigen ©ünfebe für beutfdieS Saffengtürf mögen t^n nart>
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bem llrtheil einiger
s
3)f(#.p. ber XIII gu Vegünftigung ber Cefterreicher

uerleitet haben, 3libemajor ttolb oerbiene weiter nichts als eine 9lt)nbung,

weil er nach Inhalt feiner ßonfigne in ber Stabt hätte bleiben follen.

SSoti tiefen Veratbungeu auSgebenb, befdjloß bic 3)Jel)rbcit ber XIII,

in biefem gegenwärtigen ^aik bie 2)Jilbe ber «Strenge oorgugiehen, unb

vereinigte ftch fcbliefjlicb gu folgenbem unmaßgeblichem (Snburtbcil

:

Cbfcbon fieb in ber vorgenommenen Unterfuchung verfebiebene Umftänbe

erzeigen, meiere einige 33ermuthung eines obgewalteten ©inoerftänbniffeS

oeranlaffen tonnten, fo feien bodj biefelben weber als hinlänglich erwiefen

angufchen, noch bei bem fonftigen ^Betragen ber angefügten Offiziere als

mabrfd)einticb oorauSgufefcen. ^nbeffen aber erbelle aus eben biefen

Elften gur (Genüge, bafe Langel an ^iinftlicfyfeit im I4enft, gu fpät an*

gebraute unb nur einfeitige Hnftalten, »erfäumte 53erirf»terftattung üon

ben bamaligen Vorfällen in ber Sturmnacbt unb noch mehrere Umftänbe,

meldte baS Vaterlanb in bie größte ®cfabr hätten bringen fönnen, bie

§erren Offiziere als ftrafwürbig barftellen, biefelbcn aber bureb Jburm^

ftrafe unb angelegtes Vanbo fchon einige Vufjc auSgeftanben.

(SS feile beSbalb

1. Oberftlicutcnant iiolb bis ein $abr nach bem ^rieben feiner

^Zilitärfteüe ftille geftellt Werben, ibm and) big babin bie StanbeS^Umform

gu tragen unterfagt fein.

2. Oberftwacbtmeifter ütferian follc big nacb bcm Rieben feiner

Üttilitärftelle ftille geftellt, auch bemfelben bis nach bem Rieben ber S3e^

fitd) beS ©rofjen ÜtatheS unterfagt werben.

3. 2>a ^ägertjauptmann SBurcfbarbt gegen feine bürgerlichen Pflichten

fid) oon ber Stabt entfernt, feit SÖiontag unbefugter 3Ö3eife in Älein-

Rüningen aufgehalten, fich gu Aufträgen eingebrungen, feine Rapporte über

bie wichtigften Vorfälle an bic Stabsoffiziere gemad)t, eigenmächtige

£)anbtungen borgenommen, burd) meiere baS 3utrauen eer friegführenben

Wächte hätte geftört werben fönnen, vielen Einlaß gu ben Verwirrungen

unb mangelhaften Sfaftalten in Jntleinhüningen gegeben, fo foll berfelbe

feiner Stelle als ^ägerbauptmann entfefct unb ibm bie ®roBratbSoerfamm=

lung gu befuchen bis einige ^ahre nach bem ^rieto" unterfagt fein.

4. Cbfd^on 9libemajor Äolb feine Stelle aUf)ier nicht bätte oerlaffcn

follen, fo hat er fid) boch bei feinen Verhören fo offen unb bei feinem

betragen in ^leinhüningcn fo mutbvoÜ gegeigt, baß eS (£. $n. bei feiner

auSgeftanbcnen Jhurmftrafe unb iöanbo bewenben unb ihn foglcicb wieber

in £)icnft eintreten laffen tonnten.
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2lm 27. gebrucrr erfolgte cnblicb baS Urtbeil beS Steinen fltatbeä,

babin lautenb:

„ . . foll £>err ttolb, Sater, feiner tragenben Stelle cine£ Cbei-ft

lieutenantS entlaffen,

$>err $)antet sJDierian feiner überftmadumeiftcrftelle ftille geftellt,

§err $ob. 9tub. 23urcfbarbt im .ttirfebgarten feiner £auptmann$;

frelle entfefct unb ihm bie ÖkoßrathSocrfammlung 511 befudjen big gmei

Satire nach bent ^rieben unterfagt werben.

$n 2lnfebung beö £>erra Stibemajor^ Äolb aber roollen e£ SR ®
bei feiner auSgeftanbenen Sbnrmftrafe bemenben unb itm roieber in üDienft

eintreten laffen."

Cberftjunftmeifter ^eter Ccb#, melier einer ber 9tid)ter mar, tritt

in feiner C^efc^itf)te auf baö C^inselne be§ ^rogeffeg nicht ein. Gr bemertt

bloß: ^)iftorifa)e ®emißheit unb richterliche Uebergeugungen fönnen oft

oerfdjicben fein. So Diel ift aber aufgemacht, baß, menn bie ©efdmlbigten

fehlbar gemefen finb, fie eö nicht allein marcu, unb unter einem t>ö^ern

bethörenben (Sinfluffc banbelten."

©eraume 3eit, beoor biefer ^rogeß gum 2lbfdjluffe !am, hatte ftd)

ba3 Scf/icffal t»e^ $)üninger 23rücfenfopfeg entfehieben.

3)er Angriff in ber stacht be3 30. Ücooember mar ziemlich uner-

wartet eingetroffen. Selbft erfahrene Cffigiere hatten bie Üttcinung ge=

äußert, bafj bie Oefterreicr^er faum einen Sturm auf ein oollenbeteS Scrf

unter bem $euer einer anfehnlichen $eftung, ohne Sipprochen unb Jörefche

unb ohne Littel, felbft im ftalle beS Belingens fid) barin gu halten, unb

in ber oorgerüeften QabreSgeit ausführen möchten, iMacf/bem ber Sturm
mißlungen mar, befchränften fid) bie Ccfterreicf/er auf eine regelmäßige

Belagerung. 5)ie Arbeiten beiber Xtyik mürben aber burd) eine außer*

orbentlidje Äälte, melche im Degember eintrat, gang bebeutenb erfchmert

unb aufgehalten, ba ber ©oben mehr als groci $ufe tief gefroren mar.

Sie £age ber frangöfifdjen SBefafcung im ©rücfenfopf mar bie benfbar

elcnbeftc. Sährcnb ber gelm Sage, ba eine Slbtheilung brühen bleiben

mußte, big fie aus ber fteftung abgelöst mürbe, maren bie Gruppen gc*

nöthigt gu bioouafiren unb gmar meifteng ohne fteuer. Jßkgen ber

Schmierigfeit, fich $olg su oerfdjaffen, oerbrannten fie felbft baS Stroh,

welches man ihnen gum ftadjtlager gab. SOcan hatte bie größte 9)Jübe,

ba$ gu $ertbeibigung3arbeiten beftimmte £>olg su hüten. SUleä, mag in

bie 4pänbe ber Solbatcn fiel: (Sicbcnboblen, ^aliffaben, fpanifche Leiter ic.

würbe oerbrannt; fie oerbrannteu felbft bie beiben $erbinbungebrü<fen
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3Wifcbett bem .£)ornmerf unb ber Vünette. Die Ceftcrreicber ifyrerfettä

bieben alle ®ef)tfl$e unb tfrucbtbäume ber Untgegenb um, unter anberm

and) ba$ fog. Nonnenbet3lein außerhalb be£ CtterbacbS, unb verbrannten

ben bcmobncrtt üon Hattingen, ©ett jc. alle ihre sJfebftecfen.

Da bie Batterien ftarl unb (Slifabetfy bie berbtnbung über ben

Oibcitt febr beunruhigten, fo errichteten bte f^rangofen eine battertc auf

beut linfen Ufer unterhalb ber ^eftuttg, eine anberc erbauten fie oberhalb,

um baö febmeij. Territorium $u beftreirben, wenn bie Cefterrettfier bei

einem nodmtaligen Angriffe bie Neutralität verleben feilten. $n ber

erften £>alfte bc3 Januar oeroollfontmneten bie Cefterretdjer if)rc biö^er

aufgeführten ÜSerfe; fie liefen fetbft oon weit ber Söauem fommen, um
bie Arbeiten 31t befd)leunigcn.

Die Nacf)rid)t i?on ber Gtnnabmc ftebl3, Cetebe am 9. Januar 1797

erfolgte, ließ bie belagerten oorau£feben, baß aud) fie halb lebhafter an*

gegriffen mürben, um fo mehr, als berichtet würbe, baß bie twr $ef>l

verfügbar geworbene Artillerie nad) «Rüningen werbe gejanbt werben. 51m

17. Januar begannen bie Cefterretcbcr längst ber ^reiburger vStrape ü)re

exftc parallele, wobnrd) bie ^erbinbung jwifeben ihrem linfen unb rechten

$lügcl fyergeftellt mürbe.

Die ^yranjofen errichteten ein blcnbwcrf für bte Vüncttc, ferner eine

flehte .palbmonbfchan^e, um baS Xbor bei? .frorttmcrfS 31t beefen; fie

warfen quer burd) ben alten Nbein an feiner
sJ!)?ünbung einen Damm auf,

um baS Gaffer
(̂
urücfjuftaucn , erbauten 3Wci neue Batterien auf bem

linfen Ufer unb armirten eine Schande an ber ©ropaSlcr (^renje, um
über Hleinhüningen hinweg eine öfterretaufdic Batterie im Nonncitbblsletn

3U befäntpfen.

Am 21. Januar rücften bie üefterreieber au3 ber erften parallele oor,

fowoht ,^wiid)en ben Batterien ftarl unb Glifabctb als ben Nbciu entlang

aufwarte ; hier errichteten fie mehrere fleine Schanscn, um ben Nbcin be*

ftreidicn 3U tonnen. ber Nacht bcS 25. Januar begannen fie bie zweite

parallele, fowie üerfdjtebene 3?crbinbnng8gräben ^wifchen ber erften unb

3weiten parallele. @* war bie höchftc {Jett für bie belagerten, wenn

fie burd) einen Ausfall bie (angfam aber ftetig fortfdjreitenbc @infchlic§ung

fprengen wollten, $n ber Nacht rom 28. auf ben 29. Januar gegen

3 1

2 Uhr Borgens machten bie ftrangofen in ber S£$at einen Ausfall;

etwa 1200 SOfamt ftarf rürften üc in 3Wet Kolonnen aus. Die eine

brang bis 311 ben Batterien gtrbinanb r-or unb nahm swei oon fteben

Stüefen weg; bie anbere, weldic fich gegen ben rechten ftlügel ber Cefter*
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reicher gemenbet hatte, war weniger glüeflich; fic mu§tc ficf> oor bem

fernblieben #euer jurüefgie^en. ©in jweiter ^tu^faU würbe in ber Dtadjt

oom 30. auf ben 31. Januar mit ber nämlichen Druppen^alH ebenfalls

in jwei Kolonnen ausgeführt, hatte aber feinen grbjjern ßrfolg. Die

erfte Äolonne rücfte ber Schweiber (#ren$e entlang, unb brang biß 311

ben Stotterten beim Neuen 4)aufc oor
;
nad)bem fic einige Spangen $er=

frört unb einen Xfyeil ber parallele aufgefüllt hatte, gog fic fich gurücf.

Die jweite Kolonne gelangte bem Scheine entlang bis jur erften parallele.

XUlö aber ihr Anführer beim Eingriff auf bie Batterie ftarl gefallen war,

begann fic gu weisen unb würbe oon ben ©efterreidjern jum Oiücfjug

genötigt.

©ährenb bie JÖelagerer unausgefefct an ihren Batterien, arbeiteten,

beren 3a^ fäon 21 betrug, fam (Srj^er^og Äarl am 31. Januar im

Hauptquartier ju Lörrach an. ÜÄ. ®. £). bie XIII beeilten fich, ben 1. #eb=

ruar eine Deputation, beftebenb aus ben eibgen. fltepräfentanten: ?Hatbs=

berrn itublin oon ©laruS unb 3Jürgermeifter üDcener oon 8t. (fallen,

fowic Söürgermeifter Burcfharbt unb ©efyeimrattj §agenbach jur Äcmpli=

mentarion an ihn ab^uorbnen. Sie berichteten über bie ftubienj ^olgenbes:

Cbne Sitel ju geben, tjabe ber iJring bas furge an Um gerichtete ftompli*

ment noch für^er, aber äußerft oerbinblidj ermibert; befonbers feien bie

beftimmten ©orte gefallen, 3. fönigl. Roheit babe bie gemeffenften JÖe^

feble gegeben, bie Neutralität ber Schweif beftens gu refpeftiren, oerboffe

aber and), bajj ßibgenoffenfebaft biesorts ihren Nepräfentanten ein Ge-

nüge leifte. ©as ben Crmpfang ber Deputation betreffe, bie in gefegter

Crbnung mit ber Stanbesfarbe jum ^ringen fich oerfügt, fo tyabe fie

Üiiemanb auf ber Dreppc ober in ber Dbür empfangen, fonbern .£>aupt=

mann Äohler, fo fie begleitet, babe bie 3iramertDur aufgemalt, wo ber

"Prinj einzig faft mitten in ber 3tube, in welcher nur ein 3tubl ge-

ftanben, fich befunben babe. (fr habe mit ber liebreiebften üJiiene ben

Eintritt ber Deputation erwibert, bei jeber ^Jaufe ber furzen ftnrebe, ja

faft bei jebem ©ort eine febr böfliche ungezwungene Verbeugung gemacht,

nach Beantwortung berfelben aber, unb einigen anbern noeb gerebten

©orten, einige Scbritte jurücf fieb begeben, eine Verbeugung gemacht,

febann gegen eine Dbür im ^immev fich gemenbet unb unter ben'elben

noch Der m biefem Sugenblicf burch eine anore Xtyüt aus bem ftimmtt

tretenben Deputation ein oerbinblicbes ütf cbieCs^ctcfaen gegeben.

Nacbbem febmeres Vclagerungsgefcbin* unb Vomben oen >cebl her

eingetroffen waren, maebten tie Cefterreicber alte änuatten ju einer ent^
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fcbeibenben 23efd)ieimng. $n 33afel war ntatt in großer Ängft um $lein*

.Rüningen, ba ba§ T)orf notljwenbig, wenn nidjt gang jcrftört , bod) arg

befdjäbigt werben mnfste. T>od) machte man i'itt) unnötige 3lngft; beim

am 1. ftebruar SCNittagS fcfyicfte ber $ioifion3general Dufour, feit bem

Tobe 3lbbatucci'£ 33efebl£baber im 33rücfenfopf , einen Parlamentär gu

ftürftenberg unb fcfylug ilmt bie Kapitulation oor. Scf)on um 4 Uljr

sJflorgen§ mürbe biefelbe im Laufgraben oor ber SBrücfcnfcfmnge untcr^

geidjnet. $f>re 2lrtifel lauteten folgenbermaBen:

1) £ie frangöfifeben Truppen werben ben ^üninger Srücfcnfopf am
5. Februar mit Waffen, ®epäcf, ÜKunition unb allem, wa* gur 2>ertf>ei;

bigung beSfelbcn geborte, räumen. 2) prägte um 3)fittag bes nämlicben

Tageä werben bie bfterreicbifcfyen Truppen baoon ©eftfc nehmen fönnen.

3) 3L*on biefem 2lugenblicf an werben üon beiben leiten bie ^-einbfelig*

feiten aufboren; bie öfterreidjifdben Truppen werben oon einer ber fleinen

Scbangen be§ balben 3)?onbmerf£ 93efi£ nebmen. 4) 25om redjten 3tftjein<

ufer ber foll niebt mefyr auf Rüningen gefeboffen werben fönnen. £er

öfterreicfyifcb.e General wirb bie Serfe ber Srücfenfdjange mit Inbegriff

be£ falben 9ttonbmcrf§ in einem gettraum öon fec&S Socfjen frei unb

ungebinbert fcbleifen laffen fönnen. 5) 2llle gum Singriff ber $rücfen*

feffange auf bem regten 9t^einufer angelegten Serfe muffen gerftört unb

ba£ ®ange mieber in benjenigen guftanb geftellt werben, in welkem ftd)

bie 2>inge oor bem Uebcrgang ber frangöfifdjen Truppen über ben sJ*t;ein

befanben. T)ie oor ber Uebergabe oon Äebl angelegten 2öerfe Werbeu

beibehalten werben, fowie biejenigen Batterien, melcfie unterhalb ber

3kü<fenfdjange am Ufer be$ 9tf)ein§ finb.

N
3?acbbem ©rgfyergog Karl febon am 3. Februar nacb Scfyafffjaufen

oerreist war, erfolgte bie Uebergabe gu ber beftimmten ßeit. 1500 Üttamt

Üefterreidjer unter 3lnfüf>rung oon $ürftenberg nahmen mit fliegenber

$aljne unb flingenbem Spiele oon bem Sörücfenfopf 33efifc, ber i^nen Oon

(General T)ufour unter freunbtidjer Segrüfmng unb in 3lnmefenljett ehter

großen gufdjauermcnge abgetreten würbe. (Sie fanben nur noef) (£rb=

maffen oor, inbem bie ftrangofen SllteS bis auf bie Paliffabcn unb Sdjang*

förbe mitgenommen batten. ^ebermann bewunberte bie auSnefjmenbe

©efcfyicflicfjfeit ber frangöfifcfyen Ingenieure, womit fic in oortrefflicfyfter

Seife bie ^^etn^nfcl befeftigt Ratten. 9)?an war fdjon bamate erftaunt

über bie £artnäcfigfeit fowofyl be§ Angriffs, als ber 2?ertf>eibigung eines

fcfyetnbar fo unwichtigen punfteS. 3lber man begriff, wie feljr e8 einer*

feit« bem (Srgljergog Karl, bem „Befreier ^eutfchlanbö" baran gelegen
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fein mufcte, bic ^ranjoien t>olIftänbig oon bem redeten sRbeinufer $u ocr*

treiben, anbrerfeitä ben gTon^ojen, ftefyl unb «Rüningen als roicfytige lieber*

gangSpunfte gu behaupten. 2>ie Belagerung beS BrücfenfopfeS nötigte

bic Ocfterreicrjer, enerme Betagerungsarbeiten auszuführen, unb foftetc

bert Äaifer mebr £eute unb befonberS mebr Munition, als biejenige

mandicr #efrung. Sie tyielt auef; t»ortrefflid)e Gruppen 3'/3 3ftonate am
iftbeinc feft, bie in Italien ungleich nötiger gemefen roären. £arum jagte

man fcfjon bamals, baß bie Belagerung oon fttfyi unb Rüningen ju einem

großen Xbetlc bie <S(f/ulb an beut ftalle üon Sttantua getragen babe.

Poltet iUunpflcr.

Stein Cchcn xxtxb Wirken*
Eon %\vou Dr. £. in 3""*.*

3rijod)anfcf)n(id)c Berfammtung! Bei meinem Amtsantritte im borigen

1o Jabre fpractj icb bic Bermutfnmg aus, e$ roerbe baS bamals be*

5g- gonnene Sdmljabr einen füllen Verlauf nehmen im 33err)ältntffc ju

ben vorausgegangenen, in roclcfjeu bic ÖOjäbrigc Jubelfeier unterer alma

mater, bie Durber* unb ßroingli^eier unb bic i'cbJocijcriidie ?anbeSauS=

ftcüung ber $eftlid)fciten fo mele gebraut batten. @S bat fiefj btefe Ber*

mutbung 5»ar als richtig fjerauSgeftellt, jebodj bat aucr) baS jefct Oer*

floffenc Sdntljabr uns eine Jubelfeier gebraut, bic ber 50iä>igen 2lmtS*

bauer beS tyocf/pcrebrtcn Kollegen ?lleranber Sd)mei3er; teiber Ijat e§ uns

aud» eine Xraucrfcier gebradjt, inbem roir bem nnoergefclicr/en £ef)rer unb

©elcfjrten ^rofeffor Dr. Biebermann bie tc^tc @bre ju ertoeifen Ratten.

Jn beiben Männern oerc^ren roir 3ierbcn unferer §od)fd)ule. «Seien

trir bem ®efd)tcfe banfbar, baß ber eine nod) freute unter uns lebt unb

toirft unb baß ber anbere, roenigftenS eine lange Reifte oon Jahren,

länger als ein *Ö?enfcf)cnalter in uollcr Jugenbfraft bis 3itr <Sd)roelle

beS ©reifenalterS unter uns roirfen tonnte.

* Heftorat*rebe, gehalten in ber 3lula ber Uniberfttät 3ü"$ 29. April 1885.
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(SineS folgen XrofteS entbehrte untere Scfyroefteranftalt in $ern,

als fie genau groölf 3al)re oor bem geftrigen Xage, am 28. $lpril 1873

ben Xob beS Cannes gu besagen fyatte, beffen ßefcen unb Üßtrfen meine

heutige löteftoratSrebe getoibmet ift.

^refeffor Dr. jur. ©alttjer 3)cunginger, geboren ben 12. September

1830, allbefannt al§ SBerfaffcr eines Scfjioeigerifcfjen .'panbelSgefefcbutfieS

mit SKotioen unb eines erften (SntrourfeS gu einem fcf/roeigerifcf;en Dbli*

gationenredjte, feit £>egember 1872 ÜWitglieb beS ^attonalratlieS , hatte

bei feinem £obe baS 43. VcbenSjafyr nod) nid)t ootlenbet.

3n?ei [einer intimften ftreunbe, ^eter £)ietfcr/i unb £eo Seber tjaben

t>a(b nad) feinem iobe ein trefflidjeS ÖebenSbilb oon it)m gefdjrieben.

^n fdjöner, oft poetifd) angekaufter Spracbe fdjilbern fic tf)n als f)öct)ft

licbenSroürbigen 9D?enfd)cn, als eblcn reinen Gfyarafter, atS begeifterten

Patrioten, als gerabegu hinreißenben yet)rer ber ftubirenben $ugenb, als

tt)atfräftigen Nßoütifer, als fdmrffinnigen unb gelebrten fünften, als ge=

nialen unb unenblid) fleißigen ©efefccSrcbaftor, als ebenfo befonnenen, roic

mutt)oollcn Sorfampfer für ftreifyeit unb nationale ©eftaltung feiner —
b«r fatfjolifer/en Üirdie.

£er äußere Verlauf beS fo fürgen YebenS -äftungingerS mar, tute

mir aus biefem trefflichen Scrfe entnehmen, ein einfadjer, Ijödjft normaler

unb bis auf ein @reignuj, ben Job feiner angebeteten (Gattin, ein bödjft

glücflict)er. 33iS gu feinem fedjSten SebenSjat)r lebte er an feinem ®e*

burtSorte Clten in ben allerglücftieften Oramilienoerfyältniffen, WB 1836

bis 1849 in Solotfmrn, wo fein Sater, Vanbammann, nadjmalS söunbcS*

ratt) "Dhtnginger uub fein ^at^e, ©taatfdjreiber 23. iReinert, ber 3?er-

faffer beS ©olotlmrner (SioilgcfcfcbudjcS, au ber Spifee beS Staates ftanben

unb bem ©nmnafiaften Üftunginger, bort ©tubent genannt, als luürbigc

Sorbtiber in StaatSfunft unb ^urisprubeng ooranleudjteten. Unter ber

Vcitung auSgegetdmeter t'cfyrer erbielt Salter ^unginger eine ausgegeierp

itete GJtmtnafiatbilbung unb mürbe ber befte Schüler feiner klaffe unb

gugleid; einflußreicher Jüljrcr feiner Äameraben. 5luf feinem Limmer

oollgog ftd) im ^al)r 1847 ber 2lnfcf/lufe ber 2olott)urner .ßofinger an

•eine ^eugeftaltuug ber .3ofingia, roeldje guerft unter bem tarnen Seftion

JBern beS 3ofinger*33ereinS, bann 9teu*3ofiugia un0 ,1£lth tyäter £>eloetia

genannt, md)t ebne (Sinfluß auf baS pelitifdie Veben ber Sdnoeig ge*

feil ift. Tie Scrfaffer beS VcbenSbilbeS fagen oon itnn:

„Sein cutjdUoffeneä Auftreten unb feine begeiftertc fdnoungoolle 33c-

uleit oerlieben ibm eine iWacbt über feine etnbiengenoffen, gumal
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über feine jüngern Äomilitonen, oor ber bie 2fteiften, ohne eS nur gu

ahnen, fid) willig beugten, mährenb bie Offenheit, ©emüthlidt)feit unb

tfiebenSWürbtgfeit feines gangen SÖefcnS aud) bie $)erjen 2111er in einer

Seife gewannen, wie fidt) beffen fein anberer gu rühmen ^atte."

$)tefe ©abe, in allen Greifen, in benen er tljätig gu werben hatte,

gefelligen, mufifalif^en, miffenfchaftlichen, politifchen, einen entfeheibenben

(Sinflufj auf feine Umgebung ju gewinnen, ohne bafj fte eS nur merfte,

gefdjweige benn übel »ermerfte, ift ihm aud) in allen fotgenben ©tabien

feineö £eben$, fo namentlich auch in ber ©chlufjthätigfeit feines Gebens,

als Führer ber fatfjolifchen Sfteformbemegung, treu geblieben.

$n 2J?ungingerS Öeben Ijat fid} ber fo oft mijjoerftanbene ©afc ber

33ergprebigt: „©elig finb bie ©anftmüthigen, benn fie werben baS @rb*

reich befifcen," wunberbar bewahrheitet. 3Bie idt) aus meiner eigenen

(Erfahrung in meinem ^einjährigen miffenfchaftlichen unb amtlichen 93er*

fefyre mit ÜÜtonjinger bezeugen fann, gab eS wol)l feiten einen SKenfdjen,

ber fo wenig wie er fidj oorgubrängen, ftd) @influ§ angumafjen bemüht

War; er hatte im Umgang ein äufjerft befdjeibeneS, fanfteS, ja man fann

faft fagen jungfräuliches ^Benehmen, fobajj eS $ebem unenblich leicht

würbe, feinen flaren ©ebanfen unb feinem feften SBillen fidt) unterguorbnen.

2)iefe ©anftmuth hielt ihn aber nicht ab, Wo bie Pflicht rief, bie Söaffe

gu führen, ©djon als ftebgefmjähriger ©nmnafiaft machte er ben ©onber*

bunbSfrieg mit unb hatte baS ®lücf, in offenem Kampfe mit ferner

ßanbftürmern einen ©äbel gu erbeuten.

3?m Frühjahr 1849 folgte SBalter feinem 93ater nach Sern, um fidt)

ber ^uriSprubeng gu wibmen. @S begleitete ihn fein gmei $ahre

jüngerer ©ruber SÖerner äJhmginger, ben er unenblich liebte, um ^h^05

fophic 8U fhibtrcn. $m ^erbfte 1851 begaben fidt) beibe Sörüber nach

$ariS, oon wo aus Söerner im Frühjahr 1852 gur (Erfüllung feines

?ebenSberufeS nach ©gölten abreiste. £)aS Verhältnis beiber 95rüber

war baS allerinmgfte. 95Me ftrablte baS $uge ©alters, wenn er oon

ben f^orfdhungert unb SThatcn SernerS gu erzählen oeranlajjt würbe!

2Bie fich bie beiben 33rüber gur Sthatfraft, 3ur Vorbereitung auf

höhere 3iele oft bis gum Gcrgeffe anfpornten, baoon geugt eine Hncfbote,

bie mir 3B alter felbft mitgetheilt: Um bie Heroen gu ftät)len, um burd)

Grperiment feftguftellen, wie weit fie eS in ber Ueberwinbung förderlicher

ÜJcübigfett bringen fönnten, festen fidt) einft beibe SBrüber, oon ihren

Süchern umgeben, an einen £ifdt) unb arbeiteten fort unb fort, jeber ben

anbern am ©infchlafen lunbernb, bis fie enblich nach breimal oierunb*

Sern 3uto jmn ©^toarjroalb It. 9

igitized by Google



130 ©alter Wunainaer.

gtoangtg <Stunben SadjenS in einen tiefen unb langen ©djtaf anf u>ren

Stühlen oerfielcn.

Sefanntlid) ift audj ÜBerner üftunjinger auf ber .f)öl}e feines SBirfenS

geftorben. Son bent <2dmterg, bieS (Sreignifc gu erleben, ift ©alter oer*

fdjont ttorben. Stfad) ber Slbreife ©ernerS int ^rüfyjaljr 1852 feierte

©alter gur ^ortfefcung feiner ©tubien nad> Sern gurütf, praftigirte bort

im ^aljr 1854 furge 3ett als ^rürfpredj, ging bann im |)erbft 1854

nadj ©erlin, ftubirte bort big gu bem am 5. fte&ruar 1855 erfolgten

Stöbe feine« SaterS, ben er auf's ^nnigfte beflagte. Hm 14. Slpril 1855

tourbe er mit summa cum laude gum Doctor juris promooirt unb

Ijabiltttrte fid) als ^rioatbogent gunädjft für Äirdjenredjt unb frangöfifajeS

föedjt, las aber aud) $nftitutionen beS römifdjen ütedjts unb mit befon*

berer Sorliebe unb eminentem Seifall §anbels* unb ©edjfelredjt. <5dmn

gtoei $ali)re nad) ber Habilitation, am 5. Üftärg 1857, mürbe er gum

professor extraordinarius, am 9. Januar 1863 gum Ordinarius, im

SJtooember 1865 gum Rector magnificus ernannt.

$lm 19. $uli 1861 trat er guerft feiner eigentlichen Lebensaufgabe

als ©efefeeSrebaftor nät>er. <5S mürbe i^m in Serbinbung mit National*

ratt) Sarlin ton ber Serner Regierung ber Auftrag ertt>eilt, ein |)anbels*

gefefcbudj für ben Danton Sern gu entteerfen. S)ur(h biefeS Sorgeljen

beS Serner SRegierungSrattyeS, ntc^t aber, roie irrt^ümlid) fotooljl oon

©alter ülhmginger felbft, als oon feinen beiben Siograptyen angenommen

wirb, burd> einen Sefdjlufc beS 9?ationalratljeS oom 31. $an. 1862, mürbe

ber bamalige Sorfte^er beS eibgenöfftfdjen Qufrig* unb ^olijei^eparte*

menteS, SunbeSrat^ Dr. SDubS angeregt, bie &rage in'S Sluge gu fäffen,

ob eine einheitliche $)anbelS* unb ©echfelgefefcgebung für bie @d)mei$ gu

(Staube gu bringen, toünfchbar unb ausführbar fei. $)enn fd^on am

4. Oftober 1861, alfo geraume $ett oor bem ertoälmten Sefdjluffe beS

SflationalratheS, ber auf Antrag Curti'S am 31. Januar 1862 gefaxt

mürbe, erhielt id) oon £errn SunbeSrath 5)ubS ben Auftrag, ein ein-

läßliches ©utac^ten über biefe ftrage abgufaffen. Qn ber .ßufchrift Dom

4. Oftober 1861 fagt 2>ubS märtttch: „<§o oiel ich höre, ift $>crr $ro*

feffor 2Jhtnginger in Sern fdjon oor einiger $eit oon ber bernifchen SRe*

gierung beauftragt morben, einen |)anbelSfobejr auszuarbeiten, melden

man bann ebenfalls auf einen »eitern StreiS in ber ©chtoeig auSgubehnen

tüünfdht "
ftn berfelben gufchrift, alfo ungefähr üier Httonate oor bem

Sefdjluffe beS ^ationalrathS öom 31. Qairaar 1862, foricht er feine

(Entfdjliefomg aus, faüs bie ©ünfchbarfett unb 9luSfüljrbarfeit einer ein*
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fyeitlidjen ®eftaltung bcg |)anbel3= unb ©edjfelredjtS burdj ba§ ©uralten

bejaht roerbe, in biefer 91ngelegenf>eit bie $nitiatiüe ergreifen.

Maäf bem Söcfc^luffc beS ^ationalrat^eg fyett £err $)ub£ bie gleite

3frage bem ,£)errn ^rofeffor 2)iunjinger unb |)errn »tatljäljerr Söurcffyarbt*

3rürftenberger in SSafel, bem SRebaftor be$ etbgenöffifdfjen 3Bea?felredt)t8

torgelegt unb nadjbem alle brei ©utadjten fe^r entfefueben fidE> für Söe*

iafyung ber ftrage ausgebrochen Ratten, richtete DubS am 22. Sluguft

1862 an ÜJiunginger ben Stuftrag, für bie gan$e ^cfyroeia einen ©nttourf

eines ^anbelSgefefcbudjeä aufzuarbeiten unb benfelben mit einer Hvm

miffion, bie aufjer £ub* als ^räfibent, SDiunainger als sJiebaftor, auf

93urcfljarbt=3rürftenberger unb mir, als (Srperten für bie beutfdje <&d)t»eia,

unb OZationalratb (Marlin auf Oelsberg unb ©tänberatti ^riebrid) auf

©enf, als ©rperten für bie toelfdje ©djtoeia beftanb, burchauberatljen unb

befinitio als ©runblage für bereinftige ftonforbatSfonferenjen feftjuftellen.

Stüter mir ift fein 99?itgtieb biefer tommiffion am $eben geblieben,

um 3eugnifc abzulegen, mit toeldjer ©eroiffenfyaftigfeit, Energie unb un=

ermübli^em fttetfje l^unginger biefe Stufgabe erfüllte.

9?icf>t nur in ben förmlichen flommiffionSfifcungen, bie com 23. bis

30. Sflooembcr 1863 unb tont 25. bis 31. Januar 1864 in 33ern ftatfc

fanben, fonbern in fcljr öieten <Pri*atfonferen3en mit SDKtgliebern ber fiom«

miffion unb anbern (Sterten beS fünften* unb §anbelSftanbeS filmte er

fidj über bie Btoeifet unb 93ebenfen, bie fic^ it>m bei ber Ausarbeitung

ber @nttoürfe aufbrängen mußten, ßtarljeit 31t oerfdjaffen. @S lag ifym

unenblidj fern, fid) felbft für unfehlbar gu galten; mit ber rü^renbften

Söeföeibentyeit unb einer gerabeju benmnbernStoürbigen ©laftiaität beS

©eifteS hmfete er frembe Anfielen, menn er fie als richtig erfannte, ftdt)

anaueignen unb toenn er fie für unrichtig fjiett, 311 befämpfen. ©0 !am

benn fdjon im ^uni 1864 ein befinitioer ©ntnmrf eine« fdjnmaerifchen

f>anbelSred)teS au ©tanbe, au meinem ÜJhtnainger in einem ftarfen Otaö*

banbe (506 ©eiten) im 3af>r 1865 SBcotioe publiairte, bie audt), unb atoar

unter perfönlidjer SDJitmirtung SDhtnainger'S, oon bem bamaligen ^rofeffor

beS eiK]eni?ffifd)en ^cltjtedmifumS fcufraiffe überfefet, in franaöfiföer

<ö»ract)e erfdjienen finb. £>ie franaöfifdje Ueberfefeung beS Entwurfes

fetbft t)atte baS ^ommiffionSmitglieb, ©tänberatt) ftriebrirf) beforgt.

©S umfaßt ber ©nttourf in einem erften Söudtje bie Eeljre 00m

#anbelsftanbe, in einem a»«ten Sudje bie Setjre bon ben $anbelSgefett*

föaften, in einem brüten unter ber Ueberfdjrift „93on ©efdjäften beS
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üflobiliaroerfehrS" gunächjt eine SReüje üon allgemeinen, tljeilS Obligationen*

rechtlichen ©eftimmungen , bie für ben §anbelSoerfehr oon befonberer

SBicfytigfeit finb, über |>anblungSfähigfeit, ^erfeftion, Inhalt unb ©rfüllung

ber Verträge, 93inbifation, 93erpfänbung unb 9tetention beweglicher Sachen

unb fobann bie Öehre »om ftaufSoertrage, com 3rrachtöertrage, oon ber

SBerfidjerung, oom SBedjfel unb oon ber s2tnroeifung, ferner bie Öefjre oon

Öagerfcheinen unb SBarrantS; in einem eierten Surfte bie Öeljre oom fauf*

männifchen Äonfurfe, fd)fte(jttdj in einem fünften Suche einige SJeftim-

mungen über $ompeten$ beS SunbeSgerichteS für föaffation roegen un-

richtiger Auslegung beS |>anbefSgefefcbucheS gegen Urteile ber fantonalen

(Berichte.

„Die Sefrimmungen beS britten SucheS", meines 254 &rtifel, alfo

mehr als bie £)älfte beS ©angen umfaßt, „haben" — fo beftimmt ber

Slrt. 204 „mit Ausnahme berienigen SSorfdjriften, melche fidj auSbrücflich

nur auf ben 93erfef>r oon Äaufleuten begießen, allgemeine ©ülttgfeit für

alle @efdjäfte beS ÜttobiliaroerfehrS."

©omit liegt biefem ©efefcbudj fcf)on berfelbe ©ebanfe gu ©runbe,

ber in noch größerem Umfange in bem jefet geltenben ©chiDeijerifchen

Dbligationenrechte gum Durdjbrudje gefommen ift. (5S follte ein aüge*

meines 9J?obiliaroerfehrSrecht, nidu ein 6 peaialrecfjt für Äauf»

leute unb für ®efd)äfte oon befonberem merfantilem S^arafter gefc^affen

Werben. Da§ btefer iefct jum erften Sttale in ber fc^roeigerifd^en (Sefefc*

gebung $u oölliger 5lnerfennung gelangte ($ebanfe, burdj ben fie ftdr) oon

allen übrigen mobernen ^anbelSgeie^gebungen ausgezeichnet, ein burdjauS

origineller 2Jcunginger's ift, betoeift ein 33rief beSfelben an midj, Dom

2. $uni 1863, in welchem er fagt: „$ch fyahe mich ™ Setreff ber Dom

beutfdjen |>anbelSgefefebuch als DanbelS^efchäfte bejubelten: $auf,

Äommiffiou, <2pebition unb ^rradjt bahin bejibirt, biefelben ohne Slbtren*

nung Dom Gioilrechte ju behanbeln, alfo ben Äauf u. f. w. überhaupt,

ob er £>anbel§gefchäft ift ober nicht — fobafc mein ©ntwurf eher ben £itel

eines 2WobiliarDerfehrSgefefceS oerbient."

Durch bieS fchweigerifche §anbelSgefefebuch unb ganj befonberS burtt)

bie ÜKotiöe $u bemfetben hat fich SDtfunjinger nicht nur um bie f cf> roei*

jerifche ©efefcgebung unb SRechtSentwtcflung, fonbern um bie JRecf)tS'

miffenfehaft überhaupt ein bleibenbeS ^erbienft erworben.

ftür baS jefct feit 1. Januar 1883 geltenbe Obligationenrecht ber

©dnoeig ift es bie wicf>tigfte Vorarbeit gewefen; ftets werben bie 3J?otit>e

3U bemfelben ein äufjerft wichtiges Littel für bie Interpretation beS
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fchroetgerifchen Obligationen rechtes bleiben. T)ie in SRunginger'S $anbelS*

gefefebuet) enthaltene £et>re oom Frachtvertrag if1 10011 großem ©nfluffe

auf bie fdr)roetgerifche ©efefcgebung über ben ©ifenbahntranSportoerfehr

unb baburdtj tnbtreft auch für bie 93eftrebungen gur «Schaffung eines inter*

nationalen ©ifenbaljnfrachtrechteS, für ben auf ben beiben internationalen

Äonferengen in Sern im (fahre 1878 unb 1881 feftgefteüten ©ntrourf

eines internationalen ©ifenbahnfrachtrechteS geroefen. SBtelleidbt bat cor

Üftunginger noch fein (gelehrter eine innere Söegrünbung ber ftrengen

4)aftbarfeit ber ©ifenbahnen in fo treffenber SBeife üerfucht, als er in

feinen ÜJJotioen, too er pag. 289 fagt: „$>ie ©ifenbafjnen haben aber

tljeiltoeife felbft ben ©runbfafc fubjettioer 93erfdmlbung aufgegeben, ot)ne

beSfjalb bie ^ftrachtfäfce irgenb erheblich gu erhöhen. $Benn übrigens auch

bie »erfdjärfte Haftpflicht eine ©rbölmng ber $radhtfäfce gur 5°^9e halte,

fo tonnten mir biefeS SRefultat nicht beflagen. ©S mürbe auch barin roteber

eine 3leu|jerung ber in unfern Jagen fo mächtig fortf^reitenben Slffe*

furang^bee liegen, monach fämmtli^e SSerfenber ben eingetretenen 93er«

luft ober (Schaben, ber ben ©ingeinen feljr empfinblidj treffen mürbe, in

faß unfüt)lbarer Söetfe mittragen."

s
JD2it biefen menigen ©orten ift ein für bie gange moberne ©efefc*

gebung außerorbentlict) fruchtbarer ©ebanfe auSgefprodjen, ber bie oft

fcheinbar Döllig unmotioirte Härte gegen alle gröfjern unb mit (Gefahren

für baS ^ublifum unb bie Arbeiter oerbunbenen geroerblichen Unter*

nehmungen in ein oöüig neue« £idt)t ftellt. ©S roürbe midt) oiel gu roeit

führen, roollte ich bieä für bie neuefte ©efefegebung über Haftpflicht ber

Gabrilen unb obligatorifche UnfallSuerficherungen näher ausführen.

©ine gang oortrefflidtje miffenfehaftliche Slbhanblung oon bleibenbem

3Berth enthält auch ber Slbfchnitt über 93erficberung in feinen 2J2otioen.

©s ift bieS eine tfehre, bie bis gur ©tunbe noch in faft allen ©ioil* unb

HanbelSgefefcgebungen fehr unöoÜfommen unb in unferm fdt)roeigerifchen

Obtigationenrechte noch gar nicht normirt ift. (Sdjlagenb ift, roaS er über

bie Aufgabe beS ©efefceS betreffenb ben 93erfi(f)erungSöertrag pag. 325

ber üflotiüe fagt: „SRach unferer 2lnfid)t ift bie Slufgabe beS ©efefceS nicht

bie, bie oerfchiebenen Slrten ber 23erficherung mit bispofitioen 33eftim*

mungen gu befiniren unb gu orbnen; benn biefe Aufgabe mirb beffer

burch bie (Statuten ber ©efellfchaften gelöst, mährenb ber ©efefcgeber ba

leicht eine ungefchiefte £anb haben tonnte. Söeftimmungen beS ©efefceS

für ben %a\i bcS StillfchroeigenS gefchloffener Verträge finb notljroenbig

ba, »o eingelne ^rioate unter fid) fontrahiren, roeil ihre Verträge in

r
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ber Siegel lücfen^aft finb ; bei bem 93erficherung8gefchäfte bagegen ftebt

in ber Siegel auf ber einen Seite eine mot)! organifirte OJefettfc^aft, »eiche

burdj »eitläuftge «Statuten ben ^nbalt ber oon ihr abjufchliefeenben 95er*

. ficherungSoerträge $um Boraus unb in allgemein reglementirenber Seife

feftfcfct. $ie Aufgabe beS ©efefeeS fann bafjer hier nur fein, protn'bt*

tioe SBeftimmungen aufstellen, »elcf>e ber freien ffontention ber kontra*

Renten nicht überlaffen fürt) unb bafjer auch buref) biefe nicht abgeänbert

»erben Dürfen."

<5rroä^nt mufe ^ier noch »erben ein SRedjtSgebanfe beS attnnainger'*

fdjen $>anbefggefefcbu$e<S, ber gerabesu bahnbrechenb ift; freilich hat er

bi« jegt in feiner ©efefcgebung, auch in bcm fchmeiaerifchen Obligationen*

recht nic^t, aufnähme gefunben, obgleich ihn alle @nt»ürfe für ein Ob«*

gationenre^t mit Ausnahme eine« einigen, aber offenbar nur työtfift

proüifortfchen, oon 9)?unjiuger felbft »erfaßten, fejfgct>atten Ratten, ^dj

meine ba§ nach ihm benannte üftun§inger'fd>e Softem fnnftthtfich ber

Stellung ber ^rioatgläubiger ber einjelnen §anbel8gefellfchafter im Äon*

furfe ber ©efellfchaft. @8 I)anbelt fich* I)ier um Sdmfc ber ^rioatgläu*

biger eine« einzelnen ©efellfchafterS , fo namentlich ber S^efrau eine«

folchen, ber ein erhebliches Vermögen ber ftirma sugebracht unb bei ihr

belaffen l)at, »ätjrenb anberc 9Kitgefeüft^after nichts gebraut, ober ba$

3ugebrac^te längft jurücfgenommen l)aben. |)ier gemährte SDhmjinger

ben ©läubigern eines folgen (SefellfchafterS neben ben ftirmagläubigern

ein ftorberunggredjt im ^onfurfe ber ®efellfchaft, für ben ^rioatfonfurS

beSfelben. JBenn bann in biefem auch bie ftirmagläubtger mit ben

^rioatgläubigern, fofern fie nidjt, roie ba« gerabe bei ber (gfjefrau ber

ftall ift, pdoilegirt finb, ju 3;t)eil geben, fo ift boch »enigften« in weit

böserem Üftafje, als nad) anberen Softemen unb »eit met)r innerlich be*

grünbet, ben <Priöatgläubigern, namentlich ber (Stjefrau, Sdmfc gewährt.

Saß bieS Softem bei ber fd)lte&lidt)en ©erathung beS Obligationen*

rechts burchgefallen ift, beruht »ot)l »efentlich auf einem 9ttijjoerftänbniB

beS SoftemS. SÖäre eS aKunjinger oergönnt gemefen, in feiner ©gen*

fdjaft als ^attonalratt) bafür perfönlich in bie Schranfen ju treten, fo

märe baS töefultat g»eifelloS ein anbereS gemefen. Seine trefflichen

ÜWotioe für bie« Softem »erben aber »ohl bei neuen legislatioen 9lr*

beiten auf biefem ©ebiete fchliefclich boch noch ben Steg baoon tragen.

©ine in biefen Sagen über Äonfur« ber tfolleftiogefellfchaft miblijirte

Sonographie hat auf baS Wachbrücflichfte bie Sinnahme biefe« Softem«

bei fünftigen legislatioen Arbeiten empfohlen.
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£er nädjfte praftifdje Qtotd, ben biefe treffliche tegiöfatiüe Arbeit

sI)taginger$, baS |)anbelSgefefebudj unb bie äNotiüe Ratten, nämlidj als

(SJrunblage für ein eibgenöffifd)eS Honforbat gur Einführung eines ein-

ljeitlicr/en ^anbelSgefefcbucheS gu bienen, ift befannttic^ nid)t erretd)t

roorben.

$m ^a^re 1867 fam es gu einer erfkn unb am 4. $uli 1868

gu einer groetten Äonfereng ber Santoue, um fidj über bie Einführung

beS Üftunginger'fdjen |)anbetSgefefcbudjeS auf bem SSege beS ftonforbateS

gu beraten.

2)ie Mehrheit ber Äantone entfd^ieb aber für eine Ghioeiterung ber

Aufgabe gu einem eibgenöffifdjen Cbligationenredjt. ^(uet) für eine foldje

erweiterte Aufgabe mürbe mieberum sJJ?unginger am 8. Januar 1869

Dom SunbeSrathe gum SRebaftor ernannt unb ihm eine Erpertenfommif*

fion gur ©ehe gefteüt. Stn biefer nahmen aufcer SDZunginger noch gtoei

Üftitglieber ber frühem Eommiffion unb fobann bie §erren "^rof. i'euen*

berger Don Sem, ^rof. Sarrarb Don tfaufanne, tfanbammann ©ailer oon

®t. ©allen unb Äarl 93urfharbt*23urfharbt Don Safel Xtyil £en Rom*

mtffionSfi^ungen Dom 22. bis 28. Oftober 1869 präfibirte $>err 33unbeS=

rath Änüfel, benen Dom 6. bis 13. Cftober 1872 $err <Stänberath

Dr. Sölumer. 25ie jöefdjlüffe biefer ÄommifftonSfifeungen, bie gum It>ei(

fetyr tiefgreifenbe Slbänberungen beS Don 9Jhmgingcr üorgelegten @nt*

rourfeS nothtoenbig machten, gur Ausführung gu bringen, ift ihm Dom

(ödjicffal nidt)t oergönnt roorben. (SS ereilte ihn ber frühe STob gerabe

in ber ,$eit, roo eS auch ungewiß mar, ob gur Einführung beS EntrourfeS

an bie Stelle beS mühfeligen ÄonforbatS*2BegeS ber ber SöunbeSgefefc»

gebung treten »erbe. Erft bie SBolfSabftimmung Dom 19. April 1874

über bie neue 23unbeSoerfaffung hat für lefctereS entfer/ieben unb bamit

bie fo Diele ftahre gehegte Hoffnung unb ben fchnlichften 2Bunfd) ÜWun*

gtnger'S erfüllt. ^Diefe ftreube gn erleben, mar ihm nidjt befc^teben.

*

dagegen ^at fein früher Xob it)m einen großen ©chmerg erfpart.

9ftunginger fm"e ficf> mit feiner gangen $raft, mit feiner gangen ©lutf)

jugenblicrjer SSegeifterung ber 93emegung angefd>loffen, bie feit bem 93e*

fdjluffe beS Datitanifa^en ßongiltumS Dom 18. $utt 1870 einen großen

Xfyii ber fattjolifa^en (5r)riftent}eit ergriffen hatte, ftidjt als religiöfer

frreigeiß ober falter ^olitifer, fonbern mit einem tief religiöfen ®emüthe

hatte er fid) biefer 93eroegung mit ©tftrift unb Sßort hingegeben. S3e^

r
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geichnenb finb feine eigenen SluSfprüche, bie Don feinen Biographen an ber

Spifce ber £)arftellung biefeä Slbfc^nittcö feinet £eben£ oorangeftellt finb:

„Religion unb Sirdje muffen ihr 2J?arf au8 bem ewigen ©runbe

ber flflenfehheit sieben, aus ben Millionen Don Sftenfchenhergen, üon benen

ja fein einziges non ben ©trauten göttlichen ©eifteS unberührt bleibt."

„Sir fefcen nicht Äirct)e gegen Äirdje, Hltar gegen Slltar, fonbern

mir fudjen bie in ber alten Äirdje uorhanbenen guten unb fruchtbaren

Äeime, wie beren genug finb, gu entwicfeln."

„|)üten wir uns eine Äirdje ju bauen für biejenigen, bie berfetben

am wenigften bebürfen."

9tocf) auf feinem Sfrranfenlager f)at er in biefem Sinne waefer ge-

ftritten; wenige Jage üor feinem £obe legte er bie le$te Ereile an feine

lefcte größere Slrbeit, an bie ir)m t>on ber Diöjefanfonfereng beS BiSthumS

Bafel aufgetragene Beantwortung be£ an ben fd)tt>eigerifdjen BunbeS*

rath gerichteten SMurfeS gegen bie 2lbfefeung beS Bifdjofö Sact)at; er

ftarb in ber oollen Ueberjeugung
, ba§ bie große töeformbemegung in

feinem «Sinne einen bauernben großen (Srfolg haben werbe. Ob oiel=

leicht fein fortleben, feine £hätigfeit als 9ttitglieb be$ iftattonalratheS

wenigftenS für bie Schweig einen fo großartigen ibealen (Srfolg gebracht

hätte, Wer fann ba3 entfeheiben? So Diel aber ift gewiß, bafc ein folcher

(Erfolg, wie SOJunginger ihn erwartet hatte, nicht eingetreten ift, unb baf$

ihm ber Xob ben Schmerg über ba8 allmähliche Berfanben be£ Kultur*

fampfeg in 2)eutfa)lanb, ba3 auch ocr fortlebenbe !2ttunginger nicht ^ätte

hinbern fönnen, wohlwoüenb erfpart tjat. „Ohe ftarb," wie fich feine

Biographen fo fchön auSbrücfen, „als braoer Solbat auf bem ftelbe ber

@hre."
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Scr mW pt PHen $taim in gtalil.

1. JDer WtrtlrstrattBrdjilb.

jrfjaS Mittelalter liebte eS fe^r, auf feine $)auSfdnlber 93ilber mit

jfcji red^t frembartigem $iu)alt, £ruere tum faft fdjauerliefern 31uSfef)en,

^ maten gu laffen ; eS mar nia)t foroohl bie ^iaimtät ber |)auSbeftfcer,

roelcbe fid) in biefen groteSfen Silbern funb gab, melmefir bie beredmenbe

@d)lauf)cit, burd) aufjerorbentlidje Mittel bie Käufer unb ®äfte fjeran*

gugier/en. iBer roeniger erfinbungSreid) war, lief? etroa bie $arbe feine«

VieblingStlnereS änbern unb erhielt fo einen rotten tföroen, einen golbenen

Hbler, einen grünen £5d)fen; anbere nahmen unbefannte Xljiere, benen

man bie rounberlidjften ©genfdjaften aufdjrieb, ben 33oget ©traufc, ben

^hönir, baS ©nfc»orn u. f. ro. dfigentrjümlich ift, bajj in Söafel ber

SafiliSf nirgenbS als ©irtrjShauSfdjilb gemäht mürbe, baß ber Sßilbe

Mann in ®rofj*33afel auftauchte, wäfjrenb er bod) ben ©hren^eicr/en

$lein*33afelS gehörte, t>on benen eine«, ber „£eu", bereits eine 2tner*

fennung im SirthShaufe gum rotten Dörnen erhalten Ijatte.

deiner ber genannten (Sdnlber mar an SBebeutung bem SBitben

Manne gleich- Derfelbe biente im Mittelalter Dielen üontefymen Käufern,

namentlich in ^ranfreid), als €5chilb (l'Omme saulvaige). Der Sßilbe

Mann unb bie ©Übe ^rau mit it)ren Mafcen unb ©albftrünfen in ber

Jpanb, bem langen (truppigen .<paarrouchS roaren fefyr beliebte Figuren

fomor/l als 2Öappent)alter, wie als ©chilber für SBirtfyS* unb ^ßriüat*

Käufer unb Sttpotfyefen. 3luch roaren fie als malerifcfye ©eftalten bei fjreft*

gügen fetjr gefchäfct, bar^er fommt aud), baß ber SSBilbe Mann bei bem

3uge ber ©hrentluere $lein*93afelS auf bie 9ih«nbrü<fe als eine äujjerft

beliebte $i$\ix erfriert.

2)ie ©efduchte fennt inbeffen einen ^eft^ug, in bem roilbe Männer

uorfamen, ber einen traurigen Ausgang natmt. -Öä^renb beS ^poflagerS

$arl VI. gu ^3ariS mar anläßlich ber ^aftnadjt 1392 ein grofeer foftfl*

mirter $ug oeranftaltct roorben. $unge ©belleute Ratten fid) in roilbe

Männer oerfleibet, ihr 31njug beftanb aus XtjierfeUen unb aufgetlebter

Sßolle. 55ei bem nächtlichen 3uge geriet^ ein MaSfenfleib an einer un*
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üorfidjtig geführten %adei in Sranb. Da3 fteuer tfyeilte fid) ben anbern

tfofiümirten mit, bie retten Wollten; ber 23ranb verbreitete fid) um fo

rafdjer, als bie Unglücflidjen aneinanber gefettet waren, unb fo Der*

brannten bie ©bedeute ^Ingcfic^tö einer frö^ttc^en ü)2enfd)enmenge (orgl.

baä Unglücf am Äünptcrfeft in Üftündjen). DiefeS fürd)terlid)e „Ballet

des ardents" warf, wie ©laoignac (Histoire des enseignes) fagt,

eine buftere ^euerSglutf) auf bie gange SRegierungSgeit be£ wa^nfinnigen

Karl VI. unb blieb lange 3eit in ber Erinnerung beS SBolfeS haften.

Der 3Bilbe SOcann liegt an ber ÜJtünfterbergfeite ber freien ©trage,

linfS unb rechts Don ^rioatgebäuben flanftrt, hinten auf bie ©äffe be$

©d)lüffelberg§ ftofjenb, in ber 9Jäf)e ber ^oft unb im 2)?ittelüunfte ber

©tabt. Seit $af)rl)unberten bient er ben ^werfen ber ftrembenbeljer*

bergung unb erft feit feinem Umbau burdj $tn, $afob ©uter, bem

Inhaber eines ber größten äNobewaaren* unb 8onfefrion£gefd)äfte ber

©djweig, wirb ber ÜBtrtt}fc^aft«5tuecf mit bem fommergieüen in einem

©ebäube vereinigt $ur ©eltung gebracht. So früher ein breitet ©e*

bäube Don unregelmäßiger unb gefdjmatflofer ^orm fid) erbob, fte^t jefct

ein monumentaler Söau, ber in feiner innern unb äußern ©eftaltung bem

SBaumeifter, *prn. ?lrd)iteft ®uftab Äelterborn, alle (Sfjre mad)t. $m
©rbgefdjoß befinben fid) bie ^ouoeaute^ÜJcagajine von ©uter, ein „£ouDre"

ober „^rintempS" im Kleinen. SBer biefe ©äle burdjwanbert unb bie

31u3wabl ber fyier jur ©d)au geftellten ©toffe unb $onfeftion£artifel be*

traebtet, füfylt fid) einen 31ugenblicf in eines ber genannten ^arifer 9Ra»

gagine oerfefct.

Sann ber milbe sJftann guerft als Sirtf)Sf)au8fd)ilb* Dorfam, ift nidjt

genau err)cb(icr) gu machen. Die Gljronif berietet §war Don einem $em=

mann ©eßler, bem wilben SirtI), ber 1378 ben $ug Der Saxler gegen

Qftein mitmadjtc unb mit Dielen anbern ÄriegSgcfäljrten in'8 58ürgerred)t

aufgenommen mürbe. „Der milbe Sirtf)" ift bod) wobl etjer als ©pifc;

name (Uebername) gu betrauten, benn als bie Sejeidjnutiä „SEBirt^ gum

Silben mann".

* ber mittelalterlichen Sammlung befinbet ud> baö lebensgroße, in 9i^ein-

felben gefebnifote $eljbilb bee milbeu Spanne* toon Said, eiuft baä ÖafH)of*}cic&,cu

beS ^aufeS. 2)a§ neue iiilb , eine überlebensgroße Jigur auö Saubftein, ift ein

ffleit bes &ern «ilb^auer ©. SRetoer t>on ^rotteten.

2. ©efd)id)te bes ^aufc?.
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Die crftc Urfunbe welche oon bem .fjaufe ftenntnijj gibt, ftammt

oom Dienftag t>or Sanft |)ilari beS Jahres 1452. Sie fonftatirt, bajj

ber Äonuentherr beS ÄCoftcrö Süfcel, $eman SBuriuS, oor bem 33aSler

Sdmltheifeen Dietrich oon Sennheim erflärt, ba§ er tarnen« beS 9lbteS

unb ÄonoentS oon S^üfect £auS unb £wfftatt, genannt Mjnm ^intern £)l$*

berg", mit allen Siebten unb 3ugehörben an ftonrab Sd)lemifcer, Schaffner

beS Stifts unferer lieben grauen auf 23urg (Üttünfterplafc) öerfauft ^abe.

tiefer „Wintere Olsberg" bitbet einen Xtyil beS ®afthaufeS junt Silben

3Wann unb ftiefj ef. an bie £errenftube ^ur üttücfe, af. an bie 3unft jum

„Gimmel" an ber freien Strafe.

Die 3»eite Urfunbe ftammt auS bem gleiten ^a^qe^nt (145?).

$n berfelben führen bie ftonoentbrüber Sernlin unb UrfuS oon £üfcel

Slage wegen ber ftenfterltcfyter beS $aufeS junt Drachen an ber freien

Straße unb verlangen, baß biefelben oermauert werben füllen. Der ©igen*

thümer biefeö £aufeS, §einri* Summer, legt aber Seweife oor, wonach

ber 2lbt it)m erlaubt tjabe, genfter gegen ben $)of beS „hintern Olsberg"

auszubrechen, |eboch muffen biefelben fo angelegt [ein, ba§ bem |>ofe fein

Stäben ermachfe. $m $af)re 1461 faufte Reinritt) Summer btefeS

#auS um 80 fl. rf>. unb bamit ging baSfetbe enbgültig au« bem 93efifce

beS tlofrerS in ^riuatljänbe über.

$n melden fahren baS s#orber* unb $auptgebäube beS Silben
sIftannS juerft urfunblich oorfommt, ift mir bis iefct niebt befannt ge*

worben. $um erften üttale wirb uns ber Warne eine« SirtheS junt

Silben 2Wann in einer Urfunbe oom 15. September 1547 genannt,

wonach ber 2Birtt> GHaubian Darmafin (Darmonfeun) um 25 fl. (ju 1 U
5 Schllg.) baS Recht erhält, baS Slbwaffer aus bem Sörunntrog auf

33urg auf feine Soften tu baS SirthSfjauS gu leiten, jeboefj ofme Stäben
unb Rad)theil beS genannten ®utS.

3n biefe 3eit (1556) fällt eine (Spifobe, welche ber ^anbelnben

^erfönlicf/feiten wegen ermähnt ^u werben oerbient. $m ®aftt)auS sum
Silben SRann (in publico sylvestris hominis diversorio) ließen ftdj

bie Reformatoren Silhelm garet unb X^eobor öeja aus Reuenburg unb

®enf in ehrenrühriger Seife über ben berühmten in Bafel mofmenben

Erasmus aus Rotterbam aus. Racfj einer Rotij im „SöaSler Reu|ahrS<

blatt" 1868 füllen bie Seiben ben bamalS in höhern Greifen Bafels

hochangefebenen Serfaffer beS i'obeS ber Rarrljeit einen Bileam unb eine

Setterfa^ne gefcfjolten haben; baS ReujahrSblatt uerfefet aber bie Begeben*

heit in baS $ahr 1524 unb fügt bei: garel erhielt oom Rath Öe*
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fehl, um ^fingfien Safel gu oerlaffen; bcr ehrgeigige (SraSmuS hatte

beffen $uStoeifung betrieben, üftacr/ einer auf ber UnioerfitätSbibliotbef be*

finblichen $lbftf>rift einer (Srflärung (baS Original foü, roie mir £r. $rof.

2B. Sifdjer fchretbt, in 3ürich liegen), proteftirten SonifaeiuS Ilmerbach,

^neronomuS groben unb Zittaus Sifdmff (Episcopus), feine @rben

unb SeftamentSoollftrecfer, gegen biefe Sleufjerung unb, mie man fieht, mit

Erfolg.

©äbrenb ber ^eftgeit Don 1563 mürbe auch ber Sföilbe üftann heim*

gefudjt. @S ftarb an biefer franf^eit bie Sirrin ^ran karger, eine

gebome %ä\d). ©ie mar bie Softer beS ©olbfchmiebS £an3 Sftubolf

$äfdt), ber fpäter gum tfanboogt oon ©albenburg geroäbjt, mehrmals gu

©efanbtfchaften oermenbet unb in $olge beffen oom Äaifer ^erbinanb I.

geabelt rourbe. $äfch ftarb mie fein <5otm, ber ebenfalls Öanboogt mar,

unb feine £odjter, bie ©aftmirtlun, an ber ^eft 1564. 93on einer ©cr/mefter

ber ÜBirtlun gum ©Üben SWann mirb ergäbt, bajj fie bamalS bie fcr/önfte

Jungfrau SafelS gercefen unb bennoch im Ulter oon groangig ^rü^Iingen

ben 46 ^aljre alten Söittmer, ^rofeffor Dr. theol. SocciuS, Pfarrer gu

@. $eter, geheiratbet hatte, roefemegen fie allerlei (Schergreben über fid)

ergeben laffen mufjte.

2Bie bie Slume in Safel, fo hatte auch ber Silbe üflann oon

Stiftungen Seifmeie aufgurceifen. Qnbeffen liegt nur eines in einer etmaS

ausführlichen S>arftellung oor. Ocf;S, VI. 260 unb 550, Surtorf*$alf5

eifen, I. 16 ergäben barüber ^olgenbeS: $n ben fahren 1570, 83 unb

89 hatte Safel ber <5tabt ©enf 19,000 ©onnenfronen in ©olb gelieben.

SlUe Mahnungen gur SRücfgahlung blieben fruchtlos: 1606 maren 25 Jahres*

ginfe aufgelaufen. 91m 27. $)egember übermachte man ber ©tabt ©enf burch

einen Soten eine tfeiftmalmung in $orm einer Urfunbe, „bafj fie in ben

nächften acht Xagen nach Uebergabe biefeS ©riefe« mit toter reifigen ^ferben

anbero in unfere ©tabt in eine öffentliche ©Overberge gum $öilben =

mann in tfeiftung eingiehe, um bafelbft eine rechte ©eifelfchaft naa)

tfeiftenS ©emohnheit, täglich müfcig unb unoerbingt gu halten, auch baoon

nicht gu fommen, bis mir um ermelbte ^infe unb ergangene Soften be-

friebiget unb unflagbar gemacht merben "

Son ber erften förmlichen SBirthfchaftSbemilligung erhalten mir

Äenntnifc burch eine Urfunbe beS SRathS oom 16. 2l»ril 1575. Ueber baS

©pftem ber fog. „|)errenmirthfchaften" in Safel gibt fte einigen 2luf*

fchlufe, allein eS mürbe ben Umfang biefeS 21rtitelS gu feljr überfer/reiten,

menn mir fie hier gum Slbbrucf bringen mollten.
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$)er ©Übe Wilann mar weit unb breit befcnnt. $n einem nod)

größtenteils ungebrucften 9?eifetoerfe beS $önigSberger ©djriftfteUerS

Äafpar (Stein, ber, im ^aljr 1592 geboren, bis jum ^fa^r 1621 bie

meiften europäifdjen £änber burdjreiSte, roirb er bereite genannt. $n einem

33udje Peregrinus seu peregrinator terrester pro felici peregri-

natione in hac vita et beata in coelestem patriam emigratione,

toorin ein Hbfdmitt öon ben SirtljSlja'ufern , ben diversoria. Ijanbett,

Reifet eS u. 8. : Celebriora et lautoria diversoria. communiter

Wirthsheuser appellata sunt in majoribns superioris G-ermaniaB

civitetibus . . . Quae peculiaria nomina et insignia habent — nun

»erben eine gange 9Kaffe aufgejagt, unter anberem Ciconia et Satyrus

BasileaB (©tordj unb Silber Üftann).

Unfer ©aftljauS ift mefyrfadj, fo 1501 baS Slbftetgequartier eibge*

nöffifdjer ©efanbtfdjaften geroefen. 2lm 16. ©eaember 1663 mürben bie

eibgenöjfifdjen ©efanbten auS 3üridj, welche jur Sefdjrobrung be§ 93unbeS

ber ©djmeia mit tfubroig XIV. naef) $ariS reisten, auf ber !Durdj* unb

^eimreife in 39afel in bie fördje geführt unb beim Silben Üftann gaft*

frei gehalten, $n 93aben motten ftc im Printern §of, bem üornefymften

©aftfjauS ber Sabeftabt, es ift fomit angune^men, bajj ber Silbe 3J?ann

$u 93afel auf gleicher SRangfrufe unb in 93afel {ebenfalls in ber SReibe

ber ®aftl)äufer üoranftanb. Slnläfjlidj beS 1)urd}marfdjeS beS faiferlidjen

©eneralS öfteren burd) ben ftanton 93afel im Huguft 1709 mürbe öon

ben eibgen. ^Repräsentanten ber XIII Orte in SBafel mit ben 5)rei3e!|ner

$erren beS SRatfjeS SBcratlntng gepflogen. 3U ^wfer $onferen$ mürben

bie ©efanbten am 7. ©eptember im ©aftfmf jum Silben 2Jiamt abge*

Ijolt unb oon benfelben auf's SRatf)f)auS begleitet. SlnfangS Oftober 1702,

$ur 3 eit oer <5d)Iacfyt oon ^riebtingen, famen mit ben 3u8"9crn au*

ber ©ibgenoffenfdjaft bier eibgen. ^Repräsentanten aus 3""$* Sern, ^rei*

bürg unb yujern; fie mürben oom SRatfy mit allen ©Ijren empfangen unb

erhielten ifyre Quartiere im Silben üflann.

Slber nidjt nur öon ber "$eft, fonbern aud) öon 33ranbunglücf mürbe

ber Silbe Üttann fyeimgefudjt. Slm 10. Januar 1720 ftanb berfelbe in

boüen ^ammen - Unb ba baS Wintere ©ebäube beSfelben unmeit ber

„2Rü<fe" (ber Oeffentließen SSibliottjef) liegt, fo begaben ftd) bie $ro*

fefforen ber Umoerfität bortbin unb retteten bie öorneljmften §anbfdjriften

in Doftor Söattier'S §auS neben bem Voller |)of hinüber.

91uS bem ftatjre 1798 ift nod) ein SDGoment erroäljnenSroertfy. Hm
20. ftuli, am Sage, nac^bem bie einnähme ber Saftille in Safe! be*
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fannt geworben, traf SlbenbS 7 Ufyr ber gemefene frangöfifebe üftinifier

Werfer fyier ein unb oerreiSte am 25. roieber nadj ^3ariS jur neuer*

lidjen Uebernafyme beS 9ttinifteriumS. 3öfUjrenb feines SlufentfyalteS im

(ftaftfyof $u ben Drei Königen mar ber SBolfSauflauf ein unauffyörlidjer.

fturje ,ßeit nadj fetner Slntunft traf audj bie 4>ergogin *>on ^olignac ein

unb nafmt, ba 9Jecfer in ben Drei Moniten molmtc, im äöüben SDfanne

Quartier. Der 3J2inifter ftattete ifyr bafelbft einen SBefudb ab unb blieb

über eine ©tunbe bei iljr. Die -Jieugierbe ber SaSler über biefen 33e=

fua) mar fo groß, bafc bie t'eutc an ben ^enftern ber gegenüberliegenben

Käufer ftanben, um in baS 3immer üer ^>erjogin luneinjufcfyauen unb

mo möglid) au* ifyren öemegungen, ber Stellung unb ben ©efidjts^ügen

etmaS über bie fcolitifdje Weltlage gu erraten. (OdjS VIII, 93).

3. Die Wirtlje.

SluS ber 3af)l ber SBirt^c mollen mir folgenbe fyeroorlieben: $>anS

©djornborff, geb. 1555, als ©ofm beS 1591 oerftorbenen Pfarrer*

XfyomaS ©dmrnborff in SBinterfingen. ©ein ©oljn, ebenfalls Sirtlj jum

Silben üDfann, ijit uns intereffant gemorben burdj baS oon ifym angelegte

^rembenbud^. (Geboren im $af)r 1581, ftarb er ben 4. 51uguft 1629

an ber *ißeft. (£r fcfyeint feljr beliebt gemefen gu fein, mie bieS aus

mannigfachen Heufjerungen üon ^remben in feinem 3llbum Ijeroorgefyt

;

olme 3 ft)eifef cr eg Su einem bebeutenben Vermögen gebracht, benn

fein ©olm, $)anS Slubolf (geb. 1623) faufte baS ©djlofj Söilbcnfteüt.

DaS ©efdjledjt ber ©cfyornborff ift im männlidjen ©tamme 1830 auS*

geftorben. Der iföilbenfteiner ftarb 1684 unb liegt gu 33ubenborf be=

graben; fein ©ofyn Qofyann $atob toar 9llmofenfd)affner ju 23afel unb

ftarb 1713; oon ifym ftammt ber ©ilberbreljer 30^ann Stobolf, ber 1758

ftarb; ber ©oljn beS ©ilberbrel)erS, ftofyanneS, mar 9iotar unb 1741

^oftmeifter. 35on biefem entflammt ber lefcte männliche ©»rofe ber ©djorn*

borff, Daniel, Statten: unb Deputat, geb. 1750, geft. 1817. DaS

ftrembenbudj unb bie 'ißortraits ber meiften biefer ©d)ornborffS unb iljrer

grauen befifct $r. Pfarrer £)eri in Saufen, ber ©olm ber ftrau

Pfarrer £)eri*©djornborff. fomme auf baS 33udj nodj jurüdt.

Donnerftag ben 20. SKärj 1595 mar |>anS ^afob 23ellene, Söurger

311 Safcl gum legten üDiale ©irtfy jum Sßilben SKann gemefen. @r

fdjulbete ben $inbern beS oerftorbenen 2Jcartin ©eüler oon i'ieftal 755 S"

$auptgut, berfeffene 3wfc«/ SKargjol unb Soften, bie auf bem SBirtljS*
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l)aufe hafteten. 2!a3felbe mufete an öffentlicher ©ant oerfauft »erben

unb ging um 1870 ©ulben an ben Surger ©iinon ©tjfeler über.

©ann £>an$ ©a^ornborff ben ©üben 2Wann übernahm, ift mir nid)t

befannt, urfunblid/ ift er mir 1599 al« ©irtl; gum erften 2ftal begegnet;

bei feinem £obe im ftabre 1614 mürbe ©amuet 33efifcer beSfelben, bet-

tln bei feinem Tobe 1(529 bcm fdjon genannten ©otmc £)an3 föubolf,

bem $öi(benfteiner, überliefe. Diefer nun oerpadjtete ifm im Degember

1656 bem ^otjann $rang ©obert gunädjft auf fed)$ ftaln-e unb bann auf

üier fta^re. 3um erften 9)iale gewinnen mir burdj bie babei aufgehellte

Urfunbe einen fteinen ©nblicf in baS #au§inoentar, baS babei oerblieb:

©übert übernimmt bie Settftarten fammt bem »ett, ba$ notljmenbige

tfüdjengefäjirr, fünf £>ufcenb Öeinlaajen, fccfjö tmfeenb „Xifögmecbelein",

brei $>u$enb £ifdjtüd)er unb ben fernen .£)au£ratl). $lod) beoor bie

^acfytgeit oorbei mar, ging ba8 £au£ in ba$ ©igentfmm be§ berühmten

©ürgermeifterS ^otyann 3tubotf ©ettftein über, beffen Zoster mit ©$orn*

borff oerljeiratljet mar. <£r trat eS am 25. Januar 1665 um ben $reiS

»on 7000 (gu 12 33afeen) an Hubert ab unb erhielt u. 3t. 600 Soft

<3ilbergefd>irr gu 17 33afeen ba§ Voll}, ©t/bert bagegen überliefe eS am
24. Januar 1671 feinem <©ofme ^o^ann ©pbert unb beffen ©attin

Slnna Barbara üflantyolbtin um 9000 tf. 2üiS einer fernem Urfunbe

d. d. 21 Februar 1694 erfefjen mir, bafe $of)ann ^Daniel Suber, ©irtlj

gum SEBilben 2flann mar; feine ©ittroe, ©lifabetfja tuber, geb. ©dneflerin,

toerpaajtete ba$ $au3 am 25. SDiai 1722 if>rem Xocfytermann 91tbred>t

$äf$ um ben jä^rlic^en 3in« öon 300 fl. ^m tfafjre 1734 gieijt fte

fi<§ gang gur S^u^e unb üerfauft e$ iljrem <5of>ne 93enebift um 17,205 k(.

SSicr 3<al>re barauf berietet eine Urfunbe oom 22. ftult 1738, bafe ber

föatlj bem (Smanuet ©alter 2)terian*3felin ba« töety eine« £erren*

mirtWaufeS barauf erteilt, ber gugleid) «Pächter mirb. ©alter 3Kerian

erfauft baS £au$ am 30. Oftober 1759 um 7000 frangöfiföc Weu=

t^alcr üon ©enebtft ßuber für feine ©öfme Remigius unb ©alter, $m
$a$re 1775 ift #einrid) ütterian Sefifeer be* $aufe«, ben 1. Sluguft

1778 fein «Solm, ber ®eri$ti%rr (Smanuel ©alter SKerian. $e8 Sefctern

<So$n, $einri<f> 2flerian, erhielt am 1. Oftober 1799 ba$ 9*e$t ber

©irtfjfdmftSfü^rung unter ber $>elöetifcf>en föepublif Don ^räftbent unb

9ftitgliebern ber SBermaltungSfammer be« neuen $anton$ $afel bis gum

31. SDegember 1800 bemilligt. §einridj befaß ba3 ^>auS, mä^renb fein

SJruber fi(^ 1798 auf ber ftludjt befanb, biö gum Qd&re 1809.

tiefer ©ruber ©manuel ©alter SDierian, oer^eirat^et mit 9lofina,

Digitized by Google



144 2>«r ©aft^of jum Söilben SRann in Safel.

bcr ©chwefler beS befannten liberalen ©reifimigwirtheS ßubwig ^fetin,

betrieb ben ©afthof üon 1775 bis 1798. Qn ben Saferen 1792 bis

1797 nahmen* mele frangöfifche (Emigranten im ©Üben Wlarm Quartier,

u. Ä. ber fJrinj be Sonbe, ber S^eoaüer be 93albenais, ber ^ergog be

2)amaS, ber <£omte bN2lrtoiS (fpäter Äönig #arl X.) unb a. m. 3>icfe

weilten mit ben |>er$ogen üon Slngoulemc unb Söerrö über ein $af)r im

©Üben Sttann. 2)er Prin^ be (Eonbe engagirte ben ©irth 2Jierian, bie

©teile eines SchafemeifterS ber Sonbe'fd^en 2lrmee ju übernehmen. SWerian

hatte bem Prinzen nämlich oerfchiebenerlei $)ienfte geteiftet, fo ben Sejug

ber ©echfel aus Gnglanb beforgt unb baS Saargelb ber $lrmee über*

mittelt. 93ei biefen Wegottationen, rocl^c bie ©Smalb unb §aupt=

mann föinbig »ermittelten, erlitt aber Sflerian nict)t unbebeutenbe 35er*

tuftc, ba bie ©echfel, wegen beS ^errf^enben ®elbmangels, in Qpnglanb

nidt)t immer eingelöst mürben. 2113 bie ^rrangofen 1798 in 33afel ein-

rüsten, follte Üfterian wegen feiner Parteinahme für bie ÄönigSfamilie

üerbaftet werben ; er tonnte fich flüchten unb begab fidt) gur ©onbe'fcr/en

Hrmee, roo er fofort eine ©teile beim S3erwaltung§ftab mit sjJcaiorSrang

erhielt unb bis gum Qdfyxe 1801 oerbtieb. Wad) bem (Sturg ber fydoe*

tifd^en Regierung fehrte er nach Safe! gurücf unb mürbe balb barauf

in ben steinen Wath gemault, in bem er ununterbrochen bis gum ^at)re

1823 fafj. ^ür feine im 3Menfte beS frangöfifchen ÄönigSt)aufeS erlittenen

SSerlufte erhielt er oon $arl X. eine ftahreSfcenfton oon 2000 frangöfc

fchen ^ranfen.

$n ben fahren 1809 bis 1815 ift Johann Äonrab ©runauer

Pächter unb ©aftmirth 3um ©Üben 9flann, im ^ahre 1816 oerfauft

^rau SRofina 9iobr, geb. Sertfchinger, ©ittwe unb Bürgerin $u Cenjburg,

baS ©afihauS an Johann Shriftoph Weltbürger, (Sarrod) aus Oellingen

(©ürttemberg), ©rofwater bon Sluguft <3tber*<©offon. 2)ie ÄaufSfumme

betrug 66,000 (Schmeigerfranfen. $m Qahre 1825 jtarb Weuburger unb

baS §auS gelangte an bie ©ant, an ber es um 86,000 ©chmeijerfranfen

baS ÄleinrathSmitgtieb WiftauS (Singeifen, 93ürger Don Sieftal unb ©üter*

befifcer ju Siningen, anfaufte. Wach jwötf fahren betrieb geht ber

©afthof um 80,000 ftr. im $ahre 1837 an Wubolf Garte, Sxaiteur

unb 93ürger oon 93afel über. 3lber fdt)on baS $ahr barauf fallirt Sarle

unb baS £auS fommt mieberum an bie ©ant, an welcher es 2flaior

Johann ^afob Pfanber um 75,000 ftr. erfaufte. 2luS biefer £eit erifrirt

* üRitt^eilungen beS in (Smmt3b>fen oerftorbenen Äaufmannä ffarl SRetian.
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ein IjübfdjeS litl)ograpl)ifd)e$ Söilb „@tiltleben" öon ÜHenbe, eine 2tbenb*

gefeüfc^aft bon ^eitungSlefern unb IRauetjern im SÖUben Üttann barfteüenb.

33ei ber fefetermärmten ©ant geigte fiel; folgenbe £>au£einricfytung mit

^nuentar: in 26 üollftänbig möbürten 'perrfebaftSflimmern 36 toofyU

aufgerüstete Letten ; 2 ©peifefäle mit ftomptoir ; eine ©aftfrube unb eine

grofje «Stube ju ebener ©rbe
;
jmei Speifebebälter, eine geräumige $ücf)e

mit ^iebbrunnen, Stauung für 4Ü bis 50 %*ferbe, jKemifen jc, 3 fteüer

mit 180 Saum Söeinfäffern. ^fanber lies ba3 £>auS nod> um ein

©tochoerf erf)öf)en unb überhaupt fomfortabel einrichten.

ftm $al)re 1861 erfaufte e3 ber ©aftmirtf) $obann $afob SBracf

üon Üftöntbal (2largau), um bie Summe t>on 227,486 3rr. , baju baS

$nt>entar mit 72,513 $r. , alfo in einem ©efammtfoftenbetrage üon

300,000 ^ranfen. 3*ou 33racf übernahm e3 ber jdfyon genannte jefcige

Sefifcer, ber ben ©aftfjof in ben ^obren 1878 unb 1879 umbauen ließ

unb benfelben auf eigene iKedmung betreibt.

(Vi'Oi'iiiwärtifli'r TJiuu öcs 0)aftfjofes }ttm 2öüt>cn UHüiiij.

Die ®efd)id)te ber Sföirtbe ift aud) bie bes ^aufes. 3 et) tarnt biefca

Kapitel nid)t fd)liejjen, obne nod) einer intereffanten Gpifobe ju ermähnen,

fic gehört $u ben (Sreigniffen, meldte ba£ (Snbe bes vorigen Qafyrfnwbertg

in fo fdjatfer ©eife marfiien.

£<om 3ura jum SAtoarnWalb II. 10
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4. Die 3ürdjer ©eportirien im iDilbrn Mann.
DaS 18. $ahrhunbert ging mit raffen Schritten ju (£nbe. Das

heloetifche Direftorium lief, t»on (Gefahren umringt, fich bon ben beiben

'Jtätfyen btftatorifche ©eroalten erteilen, unb griff im ftrühiahr 1799

ben geroaltfamften Maßregeln. @S öerroieS bie farbinifchen , öfter*

reidjifchen unb ruffifdjen Untertanen aus bem Schroeiaergebtete, uerlefcte

baS ^oftgeheimniß, fnebelte bie treffe, üerhängte über jeben «uSreifeer,

Siberfpenfttgen, «nftifter unb ftörberer eines HufftanbeS XobeSftrafe,

unb lief triefe ehemalige MagiftratSperfonen öon Zürich, $ern, ftreiburg

unb ©olothurn, nebft 5Xtoiö Biebing, nach GhUfon, ®alinS, Gelfert unb

Rüningen abführen. Der berühmte Pfarrer Johann Äafpar tfaüater in

Qiixid}, ber burdj jttjei Schriften gegen bie neue Orbnung ber Dinge

baS Direftorium erzürnt fjatte, mürbe am IG. ÜJiära für einen Monat

nach öafel gebracht. (% Daguet, ÖJefdjichte ber fc^wetg. (Sibgenoffenfchaft.

Slarau, §. sJi. ©auerlänber 1867. ©, 439).

Das Direftorium hatte in iebem Äanton ein Kriegsgericht aufgefteüt

;

baS 3ürd)cr ©erid)t beftanb aus 11 Mitgliebern unb gmei Slffeffore«.

DiefeS ©ericfjt verfügte Dom 2. bis 5. 2lpril bie Verhaftung oon folgenben

14 ^atri^iern unb ehemaligen sJtegierungSmttgliebern : $unfer $S. Daüib

9Bmj, ber oon 1795 bis 1798 Söürgermeiftcr beS (StanbeS Rurich roar;

(Statthalter £S. ftonrab £irael; ©ecfclmeifter £anS ftafpar ^irjet;

föatfjSherr ^afob ^eftatufe (^cftalosst)
;

gunftmeifter ^afob Enniger

;

3fr. £s. ßonrab Meiß
;
^fr. £anS föcinharb (ber fpäter ju fo großer

Berühmtheit gelangte S'anbammann ber Sdjroeia); ^unftmeifter g-elir

(Sfa)er
;
©eriajtsherr Solomon OreÜi

;
Oberftlieutenant Melchior Börner

;

Slnton Ott, Sirtf) jum Sdjroert
;
$fr. ©eorg (Sfdjer üon Serg ; Fünfer

Dairib Smj, ber (Sohn beS «ürgcrmeifterS
;

itfathSfubftitut §«. $afob

£m-5ct, ber Solm beS <SecfetmeiftcrS.

2lm 4. 2lprit SlbenbS 5 U^r, trafen bie Deportirten, roeld)e bie

eine Watijt in ber Söaage in $aben, bie auberc in ber ftrone in Ölten

augebracht Ratten, in öafel ein. (Sine (SStortc oon 38 Jägern unter

Vieutenant Kläger begleitete fic. Sie ein ?eid>enaug fu^r ber erfte Xrup p

burd) baS ©t. SUbanthor ein. „Die Seoölferung beobachtete 3lnftanb

unb DiSfrction. fturcht unb ©djrecfen war aud) bereits in fie gefahren,

benn am gleiten 2. Slprit roar ber roürbige Oberftaunftmeifter SKerian

ebenfalls um Mitternacht überfallen unb au§er Safel meggefüt)rt toorben."

Die nachftehenbe Darftellung beS SlufenthaltS ber Deportirten in

SBafcl entnehme ich ^ürcher Jafchenbuch" 1880, ©. 267 unb ff).
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fommanbant ffiemigi #ren auf bie Deportirtcn, infpigirte fie , unb ließ

if>nen bann Pom Sirtbe (^einrieb SDierian, ber ebenfalls bem fratt^öfi^

l'djen Sefen abfmlb mar, üergl. S. 143) tf>re Limmer im gmeiten Stocf

anmeifen. ©ine $ürgermad)e t>on ac^t sJ)?ann forgtc für Söeroacfmng unb

pollftänbigc 2lbtrennung fon ber 9luj?enmelt. Der gmcite Xrupp Depor*

tirter langte um G Ubr Jlbenbs an, rourbe ebenfalls r-on $ren infpigirt

unb bann auf bem erften Stocfrocrf bes Silben 3Rann einquartirt.

„Die Deportirten — £apater aufgenommen, rocfdjer in ber Sfcgie*

rnngsftattfialterei Cuartier genommen — verbrämten Polle 20 Soeben

im Silben Sflann. Die Sehanblung Seitens ber iöehörben, Anfangs

barfd) unb lädjerlicf) rigoros, befonbers als ber Statthalter Schmib fidj

Don einem Uumoblfein mieber erholt unb bie Deportirten nicht mehr bem

^la^fornmanbanten <yrep unterftellt roaren, mürbe nad)fid)tiger
;

Söefuche

burd) patriotische ober boct) politifcf; unfdjäblicb gefinnte ^reunbe unb Um«

gänge mit folcben, mürben geftattet unb als bann bie ^yox*tf cf>i*ttte ber

Oefterreidjcr in ber Sdjmeig bie fyeltetifdje Regierung 51t ängftigen be*

gönnen, hatten bie Deportirten balb über nichts mehr 31t flagen.

„3>on ben 3^mmcr,[t* ro^che irrnen angeroiefen roorben maren, marb

gleich fon Anfang eines ber untern gum Speife* unb (Mefellfchaftsgimmer

beftimmt, in bie anbern tfmlten fic fich 31t ßroeien. ^acr) ^cm ftrühftücf

ging gemöhnlid) $eber auf fein ^immer, um fid^ mit Vefen gu befd)äfttgen

;

ber ^adnnittag mar bem £efen ber Leitungen gemibmet, bie man burdr)

ben gutmütfiigen unb bienftferttgen Sirth -Dcerian berbeifc^affte. 3lm

Slbenb folgte gemöfmlid) eine geitfürgenbc fleine Spielpartie. Die Xafel

fear gang bürgerliche «oft unb mit bem Sirth mürbe für beibe Wahl*

Seiten, bas ftrühftücf unb ben 2lbenbtr)ce um 1 9teutlmler (5 gt. 71 Grs.)

täglich afforbirt. $e gu 14 £agen marb ausbcgablt, jebesmal aber mit

beigefügter ^ßroteftation 31t £anben ber ^c(t»ettfdjen Regierung, ftür bie

Limmer unb für bie Neuerung fotuohl biefes als bes Corps de garde,

mies man ben Sirth an Die, auf bereit 93efehl man eingeferfert morben

mar. 2lud) bie beiben Scbienten mußten auf bem obern Stocfmerf 2lrreft

galten. Der Bericht ergebt fich nun faft eine Seite lang über bie un*

anftänbige Skbanblung Pon Seite bes ftommanbanten in 93egug auf ben

SIbort unb über bie übertriebene ^ebanterie ftrep's in ©egug auf ben

Sarbier bes (Staftyof*. $ch überlaffe natürlich bic SSerantmortlicfjfeit biefer

Slnfdmlbigungen gang bem iöerfaffef bes Berichtes, $rof . Dr. 31. t?. Orelli,

ber benfelbcn aus ben 3lufgeicf/nungen gmeier Deportirten, Statthalter
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4)3. £. Birgel unb ÖteridjtSljerr ©alomon Oretli unb ^ßrioatbriefen ge*

fc^öpft Irnt.

„Sludj ein eigener Slrjt, fäljrt fobann ber 23erid)t fort (©. 281),

mar ben $)eportirten gugeorbnet morben, ber iljnen aber ebenfomenig

burd) feine mtlitärtfdjen $Ur3, feinen großen ©olbatenlmt unb überfein

an einen ©dmrfridjter erinnernben Slufjug imponirte, als er fid) burdj

feine antfyeünefjntenbe berbe ©pradje unb plumpen ÜDcameren ifmen an*

genehm machte."

£)er Urbanität beS &tegierung£ftattl)alter8 ©djmib ocrbanlten bie

£)eportirten bie (Srlaubniß, in offenen Briefen forrefponbiren gu bürfen,

unb bemerften in ber ^olge fein* gut, baß auf bem ^räfefturbüreau, bem

ein <Solm beS $)efan£ §uber in ©iffad*», eine§ alten ©dnngnadjer ^reunbeö

als Gljef oorftanb, iljre ^Briefe]unb bie Slntmortfdjreiben mit unermarteter

SDtefretion beljanbelt mürben. ÜDftt ber Üiäumung oon gürid) am 6. $uni

Ijörte bie $orrefponbeng auf.

„$>cr $öad?tpoften mar Anfangs ad)t SDiann ftarf, mürbe am 6. Slpril

oerboppelt unb au§ ber Söürgermadje bem fteln* nad) befe^t. 3Me £3e=

güterten [teilten ifyre 33cbienten, bie Uebrigen toaren meift früplicfy ge=

macf)fene Stnfäßen, befcfyeibenc gute 9)icnfdjen, bie oft ifyre Xfjeilnalnne

an ber unangenehmen 33efcfyränfung unb Mißbehagen an ibrem täcber=

tid^en £)ienfte äußerten.

„£)er ftrenge ,'pauSarreft, 9)?angel an frifa)er Vuft unb 23emegung

feit fed)3 SBoc^en, hatte auf bie ®efunbfyeit (Stniger nachteilige folgen.

2Jcan madjte bem 9iegiernng§ftatthaltcr beßhalb SBorftellungen. $er

Statthalter gab bem 9tatl^tjerrn 93ifa)er bie ©rlaubniß, jebeömat gmei

Sirreftanten, fo oft e£ oerlangt merbc, unter feiner 35erantmortlia}feit

fpagieren führen gu bürfen. £)ie ©rlaubniß mürbe fpäter auf Sllle au§*

gebellt. Begleiter maren entmeber 9latf)3l}err sBifc^cr ober ein QUieb

feiner Familie, $upferftechcr 9J?ec^el ober einer fetner 3°9^n9 e -

„£)a§ erftc 9Q?al, fdjreibt einer ber $)eportirten, „al£ £>err Sßifc^er

unfere gange ©cfellfdjaft burd? bie (Straßen führte, mar biefer 3ug
Heiner ©peftafet für bie guten $8aSler, fie famen aus ben Boutiquen,

grüßten uns burd)gefyenb§ freunblid}; ber ©ine fannte $en, ein Slnberer

liefen au§ un3, inbem fie mit ben Ringern l)inbeutetcn, flüfterten fie

einanber gu: „$)cr ift ber ^Bürgermeister ! £a£ ift ber!" $>a£ mar

SllleS fo gutmütig, fo befdjeiben, baß eS un$ gar nid}t läftig fiel."

$n ben legten £agen be§ -Drai bis gum 7. Quni fdjmebten bie

iDeportirtcn in großer Ungewißheit unb Slngft über ba8 (Sdjicffal ihrer
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23aterftabt. „31m 7. $uni farang ber wacfere 2Birtf> 2)ierian in'S ^rtttjftücf*

$immer mit ber froren ^ac^rtcfjt : „Die Qrranaofen t>aben 3"rtc^ geräumt,

bie Defterreidjer finb burd) Kapitulation eingerüeft, eS ift ttic^t geolünbert,

nid)t gebrannt, nidjt gemorbet morben, unb feinerlei Unglücf begegnet,

©in eben oon 3ürid) fommenber 5rcmocr *>at biefen 33eridjt gebraut."

Die ©riefe oon gu |)aufe, meldte biefeS frofye ©reignifs beftätigten unb

Details brachten, fyatte ber ^räfeft bie gartljeit, uneröffnet ben Depor*

tirten jugufteüen. Die Söeglücfmünfdmngen, ©aftereien, ^iefniefs u. f. w.

ju (Sfyren biefeS (SreigniffeS unb ber Deportirten wollten nun fein (£nbe

neunten, aber alte ©lücfwünfdje waren faum aufrichtig ju nennen.

lieber bie ftreilaffung ber ßürdjer .f)erren fdjreibt ferner baS „gürdjer

Xafdjenbud)" : £r. ^relir ©fdjer war gleid) nad) feiner Slnfunft in 33afet

wieber entlaffen worben, am 6. Slprit SKatljStjerr 3}?eij3, am 9. ftcatfys*

fubftitut ^irgel, am 18. ftpril Ütittmeifter Ott jum ©djwert, ber fränfelnb

baS $af)r barauf ftarb; am 24. Slpril Oberji Börner.

Die Deportirten Ratten fämmttidj ü)ren ftamilien unterfagt, Stritte

jur (Srwirfung ber ftreilaffung ofme SBerfyör unb ©enugtfjuung §u tljun.

3lm 14. SIbenbS 6 U^r fam ber ^räfeft plöfclicti in'3 ®efellfd)aft$3immer

im Söilben Scann mit lautem $uruf : »Bona nova! Die 95ürger ^irjet

(©ecfelmeifter) unb ^eftalufe finb frei!" ©ie oerreisten am 16. nadj

33remgarten, wo man fie aber adjt Sage auf 33efeljl beä frangöfifc^en

(SeneralftabSdjefS äurücffjielt. $n ttnonau trafen fie Öaoater, ber fcfyon

am 11. $uni oerreist mar. tfaoater mufcte wieber nad) 93afel %mi\d>

fecjren, wo er bann am 14. Sfaguft mit £>ülfe oon greunben entwief;;

ir;m folgten am 20. #trgel unb ^eftalogji curd
)

bic 3rtodt>t.

2lm 19. 3(uguft erhielt föeinljarb p Rauben ber nod> übrigen fieben

Deportirten bie Slnjeige, ba& fie burd) Defret oon Sern ir)rcr $aft lebig

erflärt morben feien. Die gemeinferjaftlicrje Slbfatjrt fanb Üflittmocf; ben

21. 21uguft borgen« 6 Ubj na$ ftreiburg im SreiSgau ftatt, Wo fie

bann auf bem Umweg über Donauefdüngen unb <5d)afffjaufen — burdj

bie fränfifc^en Linien war nirgenbs burd;sufommen — naef) 20 $Bocr;en

unb fünf Jagen in Qüridj eintrafen.

lieber bie Soften ber (SSforte enthält baS Xagebucf; folgenbe 9cotij:

Die Dragoner fpei«ten an ber ©afttafel unb liejjen fief; oom ©irtf;

ot)ngead?tet langen SföiberftanbeS bie beften ßimmer geben, tranfen bie

föftlidjften Seine an unb neben ber $afel. £aut bem SluSjug aus bem

SirujSfonto batten biefe ^ec^er in 36ftünbiger 9*aft in «afel 32 ftlafdjen
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1753cr 2)Jartgräfier unb 3 tflafcben Gbampagner außer bem gewöhnlichen

Vanbwein perfdjliivft.

Damit enbigt bie ©efdüduc ber Zürcher Deportirten in Söafel.

5. Oas .frembenbnd) von 1019.

«Samuel Scbornborffer, ber bon 1581 bis 1629 lebte, fyat, wie id)

fdien erwähnte, ein $rembenbud) angelegt, baS bem heutigen 23erftänbnijj

entfprecbenb, eigentlidj mehr ein Stammbuch, ein 33ud> ber ^reunbfehaft

genannt werben barf. g-orm unb ^nljalt unb bie mannigfachen Seweife

non freunbfcbaftlidjer ©efinnung ber ©äfte jum SMrtb laffen barauf

fchliefcen, baß berfelbe foruo^l ein perfbnlid) angenehmer sJ)iann, wie aud)

in angegebener (Stellung gewefen fei. Da3 Such ift ein ©ftao^ergament*

banb Dom ^abre 1619 batirt unb mit bem Schornborfffchen Wappen

gefchmücft, wie bie Familie baSfelbc au3 Württemberg mitgebracht hat:

ein blaues g-elb, 5Wei gefreujte (Schwerter, ein ^|3feil auf einem Serg.

^etmjier: ein (Sdjüfc mit Pfeil. Das Sud) enthält fed>3 Slätter folo*

rirte Silber unb 43 Slätter mit fc^riftlic^cn 3lnbenfen mit unb ot)ne

SBappen. Unter ben Silbern, bie meift finnbilbliche unb atdjmniftifche

Figuren barftellcn (bie Hoffnung mit bem 21nfer, einen Soge! auf ber

|)anb hdtenb ; ein ^Ritter mit bem Speer unb ein Holter mit ber tyBtv

fämpfenb; ein grüner £ömc, eine Senne freffenb; bie ©eredt)tigfeit mit

(Schwert unb Saage), ift namentlich eines bemerfenSmerth : eine ©irths-

ftube be8 SBtlben Sftann mit neun Figuren, feebö Säften um einen 2ifdj,

bem Sirtb unb feinem Knaben unb bem Äellner. ©3 wirb foeben ein

9)tahl aufgetragen. Das Silb ift wie alle übrigen tnibfeh aegeid^net unb

forgfältig gemalt. Die Unterschriften unb Deotfen finb fehr oft unbeutlich

gefchrieben ober burd) ba£ 33erblaffen ber £inte unleferlid) geworben.

Unter ben Säften finb, wie e£ bie bamalS bewegte $eit bon 1600

bis 1627 mit fich brachte, berfchiebene Nationen bertreten: (Schweiger,

Deutfdje, ^rangofen, Oefterreicher, Dänen u. f. w., Siirger unb Slbeliche,

namentlich aber biete ftriegöleute, worunter folche oon heroorragenbem

Slang, $eber ©oft fagt fein (Sprüchlein tyr, mandjer begleitet baSfelbe

burch bie $lbbilbung feines SappenS. Unter ben jur heutigen -Schweif

gehörenben (Säften finben wir: (Sebaftian Sruchfefc oon 9l^etnfelbcn

(5Bappen brei blaue unb brei filberne Ouerfelber, £>elmgier Weiße unb

rothe Ouerfelber mit 20 SRofen) 1612. (Sobann ben berühmten rhäru

fdjen Parteigänger unb Pfarrer ©eorg ^enatfeh (Georgius Jenaz mit

bem Üftotto: Pro Christo et Patria adversus belluam Romanain).
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Unb 3»ci anbere fyerborragenbe Sünbner: Casparus Bonorandus
Rhaetus. unb Theodoras Jecklinus a Rhaßtia alta 19 Juin 1621.

Bonorandus fdn-eibt : „Qcn mag'S, ©Ott fa)aff3, Veib metb unb ertrag

big e$ beffcr werben mag. Mein auf ©Ott meine Hoffnung."

^etflin: ©er lob nnb efn- will übcrfolm,

£er foü fein ^it nidjt müfjig gofyn.

Neque temere neque timide.

liefen jirei Sllpenföfmen ftellen fidj jtoei ^uraffier entgegen : Pierre

Osterwalder de Neucliätel en Suisse. nA dieu et ä mon prinee."

Unb: En signe d' amitie Abraham de Clerc di Guy, maior du
forti (?) au Compte de Neuchätel 7 Mai 1611. Casparus Schön-

erich Elysig (?). Med. Doctor Basile» [abreibt unter feinen grünen

Dörnen ben 13. ftebruar 1612: $0? bin ber toafyre grüne unb gallifcfje ?

Vorne, in mir liegt alle §eimlia)feit ber ^f)ilofopf)ie Oerborgen.

©ilg ©türler oon Sern (1614): Omnia ab uno et ad unum.
Anthoni Bunjuug oon Sern: ©lücf unb $etl nimm idj für mein

£f>eil. WlippuS ftre», 28. 9)?ai 1600 mit bem ©infjorn im Sßappen,

toat>rfa>inlia} ein Saxler:

©ott lieben unb fein fyeiligS 2Bort

Oft ber befte (sdjafc f)ier unb bort.

Son ben beutfcfyen ©äften ift tooljl ber oornefuufte: Le Marechal

hereditaire du Saint Empire, Friedrich Baron de Pappenheim
1627. £)a8 $afyr üorljer fyatte er ben Sauernaufftanb in Dberöfterreidj

unterbrüeft. (5r tourbe 1594 in Üftittelfranfen geboren unb ftarb, bei

Vüfcen oerhmnbet, ben 17. sftooember 1632 in Vcipjig.

Qdj finbe fobann folgenbe tarnen: Philippus comes et nobilis

Dominus in Sippe 1616, 17. Oftober, ©otttjarb 8. öaron oon |>erber*

ftein 24. ^uli 1609. Friedrich Marchand, gentilhomme bavarois,

22. Mai 1616. Aime l'honneur et les belies femmes. Heinricus

Sacri Romani Imperii hereditarius dapifer Baro in Waldburg.

Cosmus der jüngere von Staremberg 1616 ? Ü)er 3tenbrid) 9)2e(*

Q)ior i'inffj oon ßürdjfyeim fdjreibt: „SBenn bie ^afmen %m tyibt

tyun fliegen, fo ift bie §offartl) ein Gin*, fonft nimmermehr. Dann fügt

er notfy bei: Sur touttes fleurs Jayme Marguerite. (£f>riftopf>

$>einric$ oon Ganifc aus Cber^aufu) 18.—28. Slpril 1611. In Silentio

et spe. Marcus a Hepelo 1818. On ne peut cueillir la rose sans

se piquer. ©ottfrieb Üttifio aue frranffurt a. T. Bpril 1611: £alt
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2)idj rein, ridjt bid) ffein, fei gern mit ©Ott unb £ir allein, unb madj

Qi&l nidjt gar ju gemein. 1611. $afob öeinfjeim. Hntoine SScfat :c.

3rran$Öfi)d)e ©äfte toaren ebenfalls jafylretdj : Francis de

Vallois Comte de Sauvageays, Robert du Rouxs, sieur du Clos

im ©efolge be8 ©rafen r>on Gonbe (Saturn fcljtt). Henri Baron

d'Anglus, Seigneur de Bonnecourt, Bourgeois de Basle et gentil-

homme ordinaire de la Chambre de son Altesse de Lorraine,

27. $>egember 1616. Bournonville, Cavalier francais de la Pro-

vince de la Picardie. Michel Le Blon 1626: 2tteinem Ijerjlie&en

§errn unb ftreunbt |)errn Samuel «Sdjornborff gu 2)anf unb freunbt*

tiefer ©ebädjtnifj. Claude de Bouffiernont, baron de Sombernom
et de Secy sur Saöne bourguignon 1' an 1615, 28 Juin. Pierre

Rougemont de Baulme (franche Comte), 2. Oct. 1615.

<So liefje fidj bie tfifte nod) lange fortfefcen. Unter ben Oefter*

reihern finbe idj 1627: Franciscus Maria, Graff zu Hohenembs,

Vallova und Vaduz. $>er $)äne $o!jann ©uftato Üflauer fdjreibt:

Jamais j'ai vu la peur entrer dans un brave coeur; ber ^)ollän*

ber F. Duyst van Boonhout: Jus vigilantibus seiptum est.

2lu£ biefem 5remDcn&udjc ^CBC fidj eMlc Heine SriegSgefdjidjte fcom

erften Giertet be« 17. ^aljrfjunberts f>erfteüen. Sllle bie (Sreigmffe, roetc^e

bie <2tf)tt)ei$ berührt fyaben, bie 93ünbner SßMrren, ber 93eltliner Üütorb,

bie öfterreidjifdje, fpanifer/e unb frangöfifdje Sefefeung, fotoie bie Anfänge

unb ber Verlauf beS breifjigiäf)rigen Krieges fpiegeln fid) in ben ©äften

beS ©Üben Spanne« toieber; ber Stbbrurf be$ ftrembenbuef/eg mit bem

nötigen Kommentar bürfte biefe Hnftdjt jur ©enüge erhärten. 93ielleidjt

übernimmt einmal §r. Dr. $atob Oed, ber ©olm be« Suc^etgentfjümerS,

biefe Arbeit.
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ger rottje ©ljurm

unb bag Sftedjt 3 ft)mbol be8 ©etbenfabenS

im SBaSler 93ifd)of8; unb fcienftmannenretfit.

93on 9«gttft £W«r.*

n ber ©teile ber jc^igen 3)hmjterfird)e öon Söafet erfwb fid) in

früfjern 3eiten ur ^ , auf meldjer ber 93tfdjof, als $ürft unb

§err ber ©tabt, feinen $of fyiett. Urfprünglicr; mar fie, ein eigent*

HdjeS Castrum, mit Üflauern umgeben unb ifjre 3ugänge burd
j
£&ore

unb fefte £Iutrme bemafjrt.

Unter biefen türmen fyatte ber fogenannte rotfje Xljurm, beim

@t. Ulrid>&ircf)lein, am Söege nadj @t. Sllban, aufcer bem Qtotdt ber

93efeftigung audj nod) ben, a(£ ©efängnifc $u bienen.

©otdjer rotten £f)ürme gab e8 aud) in anbern ©täbten, fo in

tofatar; »on bemfetben nannte fidj „baS §au8 jum r otljem £f)urm

auf bem Sttd^of bei be« $ed)an$ §of" (3. 1362, 1399 unb 1407).

9t Ott) begeidmete in ber 9Red)t3fmnbottf 93 tut unb 93 tut geriet,

©enn Widder unb ©d)öffen ein XobeSurttjeit auSfpradjen, fo mürbe bie

93anf, auf metdjer fte fa§en, mit einem rotten £ucr/e beberft. 33on einem,

bem §inrid)tung brofyte, fagte man baljer: f( er ftety oor ber rotten

93a n!". £>er ben ©prud) oott$ief)enbe genfer mar oft oon $opf gu

ftujj in bie Stutfarbe gefteibet. <So erfdjeint er mehrmals auf ben au«

ber attbeutfef/en <ödjute ftammenben Cetgemätben, meldje baS ©djbn*

gauer'fdje üttufeum in Sotmar befifct. 93faturtt>etle mürben in rotlje

93ücf/cr eingefdjrieben. $a£ 33e^mgerid)t fafc auf rotier @rbe.

$er rotfye Xburm in Safe!** mar jebod), mie e8 fdjeint, fein

Werfer für gum Xobe 93erurtf>eilte; er biente at* ®efängni§, morin 3Menft*

leute beS 93ifdjof8 gelegt mürben, bie fidj $u beffen fteinben gefdjlagen

unb miber ifm unb fein ©Ottenaus geftritten fmtten. 9Sor be« ®e*

* 2tu3 2t. 6t ober, "Jleuc 2Ufatta. Beiträge jur SanbeSfunbe, ®efäia>te,

Sitten» unb 9de<$t«funbe be$ ©IfaffeS. OTütyaufen 1885. @. $etrl?.

** (Sin rot!>e$£$ürmletn ftanb au$ an einem anbern 3uaanae ju ber

»ura.
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fangenen Ibüre fpannte nun ber ^cbultbeip einen Seibenfabcn, ben

er mit Wache1 befeftigte. 2c berichtet eine Stelle im $ifcbof£* unb £ienft-

mannenreAte fen $afel au« bem 13. ^abrbunbert. Tiefe 3telle, beren

Erläuterung n?ir febann c-erfueben wellen, ift auch wegen einiger anberer

">iccbtsgebräucbe wichtig: fie foll baber im Criginallaute mitgetbeilt werben:

„Dis ist ouch der gotshus dienstinaune reht. Ein gotshus

dienstmann. swanne ( wenn) er ze ritter werden wil. der sol vor-

deren an dem bischof stiure (fteuern, beiftcuerit). nnde ist er inie

schuldie vünf phunde ze gebende, nnde swenne ein gotshus

dienstmann eins bischofts Luide verliusit (verliert), als ob er wider

in nnde sin gotshus iemanne hülfe, oder mit andern redelichen

saehen. so sol er sich ze bezzerunge. unz (bis) daz er gnade

vindet. entwürten (überantworten, ausliefern, [teilen» vür gevangen

in den roteti turn ze Saint Uolriche, unde sal der scholteizze

einen »den vmien mit wasse dar vür spannen, unde die ambt-

liute us des bischoves costen suln ime rat tuon, der marsehalch

sinen rossen, der trussezze daz ezzen als dem bischove. der

schenke den win also, der camerer daz gewant. unde sol da liegen

unz er gnade vindet. unde so er genuog gekestiget wird, so sol

ouch der herre gnade han. wann tbenni herren ziemet gnade*

Breker (brach er) aber dar us. also daz er us vüere ane urloup

(ohne Erlaubnis), so widertheilt man ihme ze rehte leben, eigen

imde erbe, unde ist elos** unde rehtlos. und sol inne geben ein

brot in einen sach < 2acf i unde vür die stat vüeren in eine wege-

scheide unde lossen gan . . >
^afcb @rimm bat in feinen beutfepen Otecbtsaltertbumeni naebge*

wiefen, wie manche Jyermeln unb ^rnnbele fieb jwar an grieebifebe unb

remifebe fnürfen laffen, anberc aber entfebieben unb naturgemäß beut

germanifchen $cben entfpreffen ftnb unb fich weit hinauf in bie Uranfänge

bes Heltes, in beffen OKrtbenjeit hinauffuhren laffen. 2e rcr aUen,

bie £r»mbele be* £ammermurf es . bes Wagens, bes Reiben*

fabens, als Wahrzeichen ber $e(u)nabme ober bes unwrle^icbcn 8e*

* .öerren uemj (>nabc* **ctn: ein ernctrcvrt ;u ''ein. trel*e* in abnli*ex

^ranuna cn in mmeUdtcrli*en Ziätern rrriommt. *£. Sadcrnaael, ba* 8i>*oT* :

unb Zteirnnannenred'X rrn t*a*cL, c. Si». $ctc 10.

** ae>e»lr*, exlex; t betia urrrünali* i*ficf; ir nod> bei heiler: bie alte e,

M Mf|, b. b. Krn*.
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fifeeS fetbft. ©tt fmben un§ bier nur mit bem ledern biefer brei finn*

bilblidien ®ebräud>e befaffen.

31(5 3eirf)cn bcr ®efangenfcbaft , beö @inbanne$ beS bifdmflidjen

Dienftmanne3 im rotten £t>urme gu SBafel, Rannte bcr <®d>ultbeiß

einen ©eibenfaben, beffen @nben er mit 5B3ad?ö oerfiegelte. $aS 33er*

iefcen ober Surcfybredjen beweiben märe aUcrbing« ein ÖeidjteS gemefen,

aber al$ ein ^ö^cres^ Skrgefyen angefeljen morben, al£ baS ©prengen

boppelt gefdtfoffener ober mit Gifenfetten umgebener Spüren, benn ber

#reüler märe außer bem ©ejefee, elos unb rehtlos, erflärt morben. 3a>

in nod) ältern Reiten büßten diejenigen, meiere bie ^eiligen <Sd>nüre

jerbradjen, mit ber regten £>anb unb bem linfen $uße.

Unferm $alte burd>aug älmlid}, meist ®rimm einen aus bem

12. ^afjrfjunbert nad), mo ein gefangen gehaltener £)ienftmann be3 @r^

bifd^ofjS üon ftöfa burd) einen bloßen ftabenjug (filum stainineum)

eingefperrt mürbe.

Um ©eridjtsftätten Rannte man in alten $eiten ebenfo ftäben, ve-

bond, b. t). Zeitige Sänber, beren £)urd)bred)en als fjöcfyfter ftreoel

galt. ®teicfyeg Umgeben mit ©eibenfäben fömmt in SBannforften oor.

tludj (SforiembUbenS berühmter „SRofengarten" mar nur mit einem

©eibenfaben umjogen.

„fönen s3?ol"engarten fyatte bic rounbeifdjöne 9)?aib

25on einer Jfteiten £änge, ein Ijatbe war er breit:

Um ben gieng ftatt ber SWauer ein ©eibenfaben fein.

<5ie fprad): „£nn> allen fttirften! @§ fommt mir feiner hinein!"

$n Vauriug „steinern SHofcngarten" fteJ)t

:

„^avbei ein fdjöncr ©ärtetein,

Danunb gebet ein fetben $aben. —
33a$ bin SÜtfure folbe ftn,

$03 roaä ein faben fibin;

$er im ben jebrädje,

m* balb er baj rä<$e!"

$)er troefene Üted)t3gebraud) fyat ung auf baä buftige (Gebiet ber

$oefie geführt, auf bem mir nod) etmaS oermeilen motten, benn ber

©eibenfaben fpinnt fid) burd) bie ättern Reiten bis jur unfrigen fort,

fangen bod) oor menig $af)ren erft 9)lülljaufer unb 3ü$adjer Knaben im

„Staufr" ober g-ajtnadjtSlieb oor ben Spüren unb ^enftern:

„<Sibefabe um ba$

'S (üägfyc fa^ene dumpfere brüS,"
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„8ibcfabe um ba§ §Ü3,
'« lüäg^e fäene £erre brM..."

Unb in J^ann fangen ober fingen nod> am erften Mai, bie ba3

Maierefele begleitenben »üben:
'* ifä e gäler Jabe um ba3 §M;
2>'r §crr fpa^iert breimol bri un brüS."

2>er Seibenfaben im erften Siebe unb ber an bie ©olbfette, ben

©olbfaben ma^nenbe gelbe $aben, im ^weiten, begießen fidj unoer*

fennttich auf ben £au«bann, ba8 ^auSrefy, ba« ©eniefen be« 33efu>

tiume ber £auSfremof>ner, oon benen fitff bie Knaben eine freunbliaje

fteftgabe an ©elb ober (Siern unb ©ein erfingen. Unbemuft haben fic

au* altern Siebern, biefe Anflänge an einen längft untergegangenen $ecf>t^

gebraut, beffen ©inn unb »ebeutung ihnen oerberft ift, in bie @egen*

roart herübergebracht.

ftechtSgebräuche, 9tecf>t$fmnbole unb 9?elrelieber, befonber* folche, bie

auf getoiffe Jage unb ftefte gelm, fnüpfen aber oft an toeit tnnaupfrenben

ÜJcnthuS, unb biefer mirb wohl aud) unfern Seibenfaben angefpomten

haben.

$a§ ein um ben ^eptunuStempel bei 9J?antinea gezogener 3BoIt*

faben jenen gegen Entheiligung fd>ü|te, t)at S. 2öacfernaget au£ $au*

faniaS vm, 10 nachgewiesen.

&ür ben germanifcf}en gebrauch .gibt 3. ®rimm einige Anhalts*

punfte. Mannharbt aber f>at in feinen ©ermanifchen ÜWötyenforfdjungen,

(Seite 674 u. f., mit fixerer £anb ben dornen, ben ScfjicffalSgöttimteii,

ben erften ^aben an ben föotfen gelegt unb manche iRechtägebräuche,

(Spiele, fteftreime unb 2?olfSlieber baburch auf finnige ©eife jum 93er«

ftänbnif? gebraut.

£)er Aberglaube, ber fid), mit Sejie^ung auf bie dornen, an bie

üWacr/t beS ©eibenfabenS fnüpfte, guoörberft an ben rotten, oeran*

la&te, bat, tok e$ in ben alten bänifd>en 2?otfgliebern Reifet, bie gelben

„um fidj feft machen", rotfje Seibenfäben um bie £elme banben.

©egen biefen brauch, ber aud> fonft in ba$ gewöhnliche SßolfSleben

be£ Mittelalter* eingebrungen mar, eifert ber 3?erfaffer be« „(Seelen*

trofteS". $iefe3 merfmürbige 93uc^ ift eine burd) jahlreiche Söeifpiele,

©rjä^Iungen, Slnefboten unb Segenben prafrifdj entwicfelte ©rflärung ber

jeljn ©ebote. (£8 ftammt au* bem Anfange bc3 15. ^ahrhunbertS unb

ift in altfölnifdjer SJhmbart abgefaßt. 5ranS Pfeiffer hat in ftrommannS

„3eitfchrift ber beulten Munbarten" (SBanb I unb II), bie für bie
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©prac^s unb ©ittenfunbe tntereffanteften Sörud^ftücfc barauS mitgeteilt.

Die ^tc^er gehörige ©teile tautet: „Du ensalt dich neit laissen messen

mit eime rode vadome" b. i.: Du foüft bid) md)t mit einem rotten

ftaben meffen (umgeben, bejeidmen) laffen.

Der Aberglaube an bie SSMrffamfeit biefeä ^a^en^ bauert noa) jefct

unter bem 23olfe fort: „ÜRit einem rotten ftabcn mujj ba$ ©lüdS*

Ijäubdjen ber 9feugebornen umwuuben unb aufbewahrt werben."* „§at

fid^ ba3 $inb gefdmitten unb blutet ftarf, fo oerbinb' itym — jagt eine

,£)auSregel — ben ^erjfinger mit rotfjem ©eibenfaben, bafe er faft

fdiwillt". Dic3 wirb nod) f)äufig im Gslfaffe maftijirt,; wie benn aud)

Sargen mit einem feibenen $ ab tri umbunben werben muffen, bamit

fte oerfdjminben.

Da3 mit rotfyem $aben umwunbene ®lü<f£l)äubdjen weist wieber

unzweifelhaft auf bie be3 ÄinbeS ©cburt fdjirmenben dornen fyin.

Daß oon iljnen gewonnene ©eil aber, ba$ © djidfalSfeil, baS

aud) als ®olbfette, als gelber ober rotljer $wirn* ober ©etben*

faben erfdjeint, war heilig. Das gewattfame .ßerreijjen 0Der Sers

fdjneiben beSfelben 50g Unglütf ober felbft ben Job nad) fidj.

Diefer, urfpriingiid) bloS religiöfen Slnfidjt bulbigenb, nalnn ber

ÜiedjtSgebraud) baS ©eil an ben eS crfefcenben ©eibenfaben als

©mnbol auf, wie bieS aud) bei Sfwrr'S £>ammcrwurf unb bei bem

einft über ein ft^ftfitf rolleuben SÖagen ber $all war. 9US beren

työdjft bürftige ©telloertreter begeidmen je^t ©trobwifdje auf ©tetfen ben

öefife oon Werfern, 2Biefen, Oteben, bie gu betreten unterlagt ift, ober

bie ber iöefifcenbe, bamit gu verlaufen anbietet.

* (L 8. Jiccbbclj, Scbtvcijcr. Mtnbcrlieb unb £tnber)>id, S. 281.
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Ans St Carap-Ciiiti bei %mC

n früherer $eit rourbc ber <ßafc über bic Sd) afmatt, melcner au« beut

_ Slaretfjal ins £f)al ber Srgolg fübrt, fe^r ftarf begangen, mäbrenb

gjj feilte faft mir nod> ber .£)anbmerf£burfd)e biefe fiirjefte Vinte Don

Sarau nad> 25a fei für feine ftu&tour mahlt. £er &*eg fü^rt burd)

(SrlinSbad) bem (Srs&acfy entlang in ben $ura fnnein, beffen oorberftcr

3(uöläufer nörbtic^ Dom $ura burdjbrodien ift. 3toif<f)en ben betben

oon heften nad) Cften ocrlaufcnben ,$öf)en$üaen liegt ein freunblid)e§

3:r)ätcr)cn, roeld>eS im £untergrunb oon ben Reifen ber föam«fluf) abge*

fdjloffen toirb. Nur roenige öauernfyäufer liegen jerftreut an einer üeff*

nung im fogenannten „SreitmooS"; norbroeftlicr) crblicft man am $erg*

abbang ber Sdmfmatt in länblid)er Stille unb (Shtfarf^eit bic fiuranjtaft

Sarmel, meiere für £uft unb Üftild)fUren fxd) eines guten SRufe« erfreut

unb im $intcrgrunbe beS freunblicfyen ©efänbeS liegt inmitten fdjöner

SBMefen baö Söab St. Vaurenaen.

S(n feine ($ntftef)ung fnüpfOfid), roie faft bei allen Heilquellen, eine

Sage, ftm Dorliegenben ^alle mirb tttfiffi, ba& an jener Stätte bie

gelte be£ ^eiligen Laurentius geftauben fei unb fpäter ftd) fogar ein

ftirdjlein bafelbft erhoben Imbe.

üftauerrefte unb ein ®rab mit ©ebeinen, einem Gru^ifir, einem 3?ing,

einem Sa^mcrt unb ©efäfefajerben, meiere 1840 bafelbft gefunben mürben,

ftnb bie menigen ftummen 3cu9en fWHJerer 53ctool)ner.

3Me ältefte Urfunbe meldte beS Orte« ©Mahnung ttjut, batirt Dom

$afyr 1453, melbct, bafc ein Slaraucr Bürger, £an3 9IrnolbSägeffer,

ber Stabt bie 23urg unb $crrfd)aft ßönigftein, $u melrfjer aud) bie |)of=

ftatt au St. Öaurenaen gehörte, um 430 Bulben abfauftc.

Qm fotgenben $aljr ging fic burd) £auf an bie ^o^annitcr^om=

tfmrei Siberftein über. $m $aljr 1478 belehnte ber Äomti&ur bcrfelben,

ber §od}priefter ftor/ann oon 2lu, mit biefer £>offtatt £anS Sägeffer,

ber ingnrifdjen bei ®ranbfon ben ftitterfdjlag erhalten unb bie 120 Bürger

* 3>a3 St. 2auren3en=$Jab bei Sarau unb feine .<peittr<irfungen. (Sigentbümcrin

SBitttoc <2a)mu$tger:@utiatyr. 8 <S. 8". 2Rit Sbbilbung unb Jiärtajen. Sarau, 1885.

$. 3t. ©auerlänber.
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ton Waran in ber Scf/lad)t bei Kurten angeführt batte. (Sr foUtc baS

Sab fud)en, nad) warmem Saffer öffnen unb erlnett baneben and» bie

Seroitligung nad) Grj ju graben. s
)cad) brei fahren füllte er, fobalb

er rcarmes Saffer finbe ober folcbeS ju öäbem wärme, jätn-lid) jtoet

(Mulben 3inS garjlen.

Sir fyaben feine ftunbe, wie bie Heilquelle unb ber Sergbau oon

ibm ausgebeutet würben; 3 a & rhunberte *an9 benufcten bloS bie um*

trebnenben unb aud) entferntere Vanbleute bie offen ftiefcenbe Cuelle jum

Balten unb fic erwarb fid) eine grc§e Söerübmtbeit burd) ibre Sirfungen

gegen ^autfranfbeiten.

$m ^af)r 1840 würbe aisbann oon Samuel Warf bie CueUe

gefaxt unb eine £>cilanftalt bei berfelben errichtet, bie aisbann oon ben

jefcigen Seffern, ber ^anritte Scbmujiger erweitert unb mit Anlagen

r-erfeben würbe.

£aS ^aurenjenbab beftebt ^eute aus bem ®aftf)auS mit einer jiem^

liehen Hnjabl Sirthfcr/aftssimmern, einem Speifefaal tc; baneben be*

finbet fid) baS SöabefjauS unb eine Scheune.

®rofje Sd)attenbäume unb Anlagen mit >)?ul)eplätjen unb hänfen

umgeben bas ganse (Stabliffement unb bie Umgebung bietet Gelegenheit

$u ben fc^önften Spaziergängen, aud) für weniger fräftige unb geübte

ftuBgänger.

©ine bequeme ftafyrftrafce fübrt auf baS burd) ,J)einricf) 3fd)offe'S

„3'rei^of t>on Slarau" unb ben Aufenthalt beS Mlharben bafelbft befannt

geworbene Geböftc |)arb, oon weldjem aus man lcid)t auf guten ßnp
pfaben ben (Gipfel ber Safferflub, ber föamSfluh unb ber Srunnenbergegg

effteigen fann. Sterbt man auf bem iät) abfaüenben g-elSfopf ber 9tamS*

flub, fo liegt baS fleine £bal mit bem 93abe einem freunblid) ju ^ü§en

unb In'nter bemfelben erheben fidf) bie ©ipfel beS Solothurner $ura'S,

währenb nad) Siiben fich baS prad)tuolle Panorama beS SllpengebirgeS

aufrollt, freier noch wirb ber AuSblicf auf ber @gg, oon welcher aus

ein großer Xfytli beS ftf>önen fchweiaerifdjen ."pügetfanbeS mit ben 9llpen

im §intergrunbe ju überfehen ift. ©inen »ollen üftunbblicf gewährt bie

Safferfluh, ba man twn ihr aus auch ,ta(h Horben freies ®eficf)tSfeib

hat unb fich gu all bem Ermähnten noch oie ^usfidjt auf baS ^ricfthal

mit feinem ^ügcltgett Xafel^ura bis an ben ^öhenjug beS Schwär^
walbeS geftellt. (Sbenfo bietet bie ®eißfluh, Weldje auf einem ^u|pfab

über fdjöne Siefen unb burch fchattigen Salb leicht ju erfleigen ift, einen

prächtigen $licf in ben mannigfaltigen ftormenreief/thum unfereS .ftura*

gebirgeS hinein.
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$00 ©locfcngeläute bcr Äii^ccrbcn beg SennhofeS unb l'uftfurorteS

©arme! ober Sdt)afmatt gibt ber bei ber Xonx auf bie ®eifefluh $u burd)*

toanbernben ®egenb ein recht ibnltifcheS (Gepräge.

$lber nid)t nur für ben ^reunb ber 9iatur, auch für ben ^rorfdjer

ift bie ©egenb be§ tfaurenflenbabeS oon großem Qntereffe. 2)er $3otanifer

finbet bie ^ßflanjen ber montanen Legion unb namentlich eine reichhaltige

^rlora oon Orchibeen. Hn ben Reifen ber OiamSflut) blühen fdt)on im

üttär$ bie Primula Auricula unb bie fcr/bne Draba aizoides; reidjtidt)

ift bie Ausbeute für ben Jnfeftenfammler, befonber* auf ben Söergrücfen

unb in ben oon Schmetterlingen roimmclnben Siefen.

Sludt) bie gcologifct/e Formation be£ $elänbe£ ift fel>r ermähnend

roertl). SBäbrenb bie umliegenben ^ö^engüge gröfetentfyeilä au£ ben oer*

fduebenen, tfyeilS febr petrefaftenreid)en Schichten ber Juraformation be-

ftehen, finben mir mitten im Xfyäitym bie Xriasformation, roelche burch

Werften ber ©rbrinbc an bie Cberfläche gelangte. 2llS fchmaleS Söanb

jroifchen Otamsfluh unb Wünnenberg beginnenb, oerbreitet fich biefe $onc

gegen bie Schafmatt ju immer mehr: fie ift aus tfeupermergel, tfeuper*

fanbftein unb einer faft fenfredH ftebenben Schicht oon sJ3htfd)elfalf 3U*

fammengefefct.

£>a« ftttma ber ©egenb ift fel?r angenehm; bie ßttft ift toeber gu

feucht noch Su triefen, oollftänbig ftaubfrei unb ber Dkidjthum an Sauer*

ftoff, burch ^ fd)öne Vegetation ber Siefen unb ber Sälber, roelche bie

£)öben befleibcn ein febr großer.

Säln'enb bie umfdjliefcenben Söevgc oor heftigen Sinben fdni^en,

macht bie 3luSgleidntng ber mannen Vuft oon ben ^clöioänbcn Ijer mit

bei* fühlen ber toalbigen Abhänge fich nm* Duvch angenehme erfrifd^enbe

iöeroegung roährenb ber Reißen £age gcltenb. Selten unb nur für furje

3eit erhebt fich uper pem ^vjbache ber Diebel ober bringt oon 2luf?cn in

ba3 Xfyäidjtn ein.

So forgte bie 9iatur hier für einen ^Jlafc $u angenehmem, fürgern

ober längern Sommeraufenthalt; bie Huranftalt ir/rerfeitj? fucht ihr in

biefem ©cjrrcben nad^ueifern.

»gle
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Wen 3fa». üofjfcr in ^Jruntrut.

Labor iinprobu« omnia viuett.

ic bernifdje ^urabafyn M beut allgemeinen SJerfe&r ein ©ebiet unfereS

$$aterlanbe$ erfdjlrffen, bag feiner 9iaturfd)önf)eiten, feiner l)iftorifd)cn

unb gefellfcf}aftlid)en C£igentlntmticf)feiten roegen oerbient, näfjer ge*

fannt $u n?erben. £er bernifdje $ura war ebebem tfjeite bem beutfdjen

jReicfje untertfyan, tfyeils mit ben S^roeijcrtantcnen »erburgredjtet ; bie

©ifdjöfe ücn iöafel, dürften be3 beutfdjen ^Rcid^eö, beren ftrummftab unb

iSdjtoert über bie fatf)olifcf>en unb reformirten Untertanen beä 3ura

fdjalteten, befajjen ein (gebiet, baS fidj ton bem raupen Xeffenberg unb

ben anmutfugen Ufern beS Vieler* 8ee3 bis fjinab an bie Xfyore ber Stabt

99afel unb bie ©renken bes 2unbgaues, burdj bie roalbigen Xfjäler be«

©olotljurner unb Stargauer ^ura erftrerfte. Qffoßrt, öon faum bebeuten*

bem Umfange, mit meift beutfdjer sBerroaltung unb gallifrfjen Sitten, be*

fanb firf) ber $ura in roenig beneibenSroertfjen , jebenfallö nid}t unter

fo günfrigen 9?erbältniffen, um eine eigene Xbätigfeit begrünben, ober fid)

irgenb einer tnteUettueüen ^Bewegung anfdjliefcen $u fönnen. X>aS i'anb

üerfümraerte unter bem bifdjöflidjen Szepter, ber nur bie unumfdjränfte

f)errfcqaft fid) $um ^itie fe^te. X)ie fürftbifa)öflic^e Mefibenj ^runtrut

»erharrte in bumpfem 2d>roeigen, bie enblia? bie franjöftfdje Jfleoolution

ben fleinen erbemmnfel feinen bisherigen .fperrfajern unb ben alten Xra*

bitionen entriB unb ibn eine #ett lang Xfjeil nehmen liefe an bem bt-

tpegten Veben ^ranfreiens.

Diefer ^eriobe entfprangen fine Anjatyl Männer, bie für bie polü

rtfdje unb fetale Gnrroicflung beä Vanbee eintraten unb oon gro§em

(JinfluB waren: ^eauignat, tyagnebin, Xrouillat, Stocfmar, »Morel, Zu
$aäquier, Gbofrat unb bie Verlegen =JJrcfeffor ^uteö Xlmrmann, Hmanj

©regln unb Dr. äuguft Cuiquerej. Unter bieten Männern, mela^e unfere

3eirfarift im ttmfe ber ^eit in gröfjern
l/eben«abriffen bar$uftelien be*
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abfichtigt, gebührt unbeftrittcn bcm am 13. Qult 1882 oerftorbcncn ju=

raffifdjen g-or^er unb Patrioten Cuiquere^ bic crftc Stelle. £)ättc er

baS (Srfchcinen biefer Sötättcr erleben fönnen, er wäre ber crftc bei ber

§anb gemefen, fid; atS üttitarbeiter anzubieten.

£>er Herausgeber biefer Blätter bat bcm würbigen Patrioten fa^on

im Jahrgang 1878 beS „SchweiaerhauS" (Bern, $ent unb föeinert) eine

fttr&e Biograph^ gewibmet, er ergreift nun beute um fo lieber ben Htt»

lafc, jene Stiege burch eine ausführliche 5lrbeit* beS £)errn fyrefeffor

Xaoer ilo^ter in $runtrut in freier Uebertragung $u erfefcen, als

biefer befanntc unb uncrmüblid) ttjätige ®efd)ichtSfor)chcr unb Slrdnoar

oermbge feiner langjährigen perfönlid)en Bcfanntfcbaft unb ^reunbfd}aft

mit Cuiquerej oor Hillen berufen mar, beffen Veben, Strien unb begaffen

nad) eigenen ©abmefimungen , ftänbigem Scrfehr unb aus ben hinter*

laffenen Schriften, Xagebüd^ern unb ©riefen $u fdjtlbern.

i, 3«gfiib|rit — 3n|firtllrflmt.

. tluguft Cuiquere$ würbe §tt ^runtrut ben 8. £>e3embcr 1801

(17. ftrimaire beS 3 a^re$ x
) Azoren. 9(n jeinem (Geburtstage pflanzte

fein SSater ^ean (Georges Cuiqucrej bie Vinben vor ber St. ^eterSfirche,

in ber bie (Gebeine ^ean bc Biemte'S ruhen. $)er SSatcr nahm oer*

fc^tebene amtlid>e Stellungen ein, er war ^inanärath beim legten ftürft*

bifdwf Oon Bafel bis ju bem ÜKomente, wo biefer in bie Verbannung

wanberte ; er würbe Sffiatre unter ber fran^öftfehen .f)crrfc£|aft. Seine

Oramilie, aus (Granbfentaine ftammenb, war alt unb geachtet; ein Cui=

querej wirb 1673 als 3(bt beS ÄlofterS Vüfcet genannt. Seine Butter,

^ran^oife Heller, gehörte einer angejehenen Belforter Familie an, bie

feit bem 17. Qahrhunbert ber Stabt ^runtrut rnandje üftagiftratsperfen

gefc^enft hatte; ihr ©rofjoater, ber Bürgermeifter ftean ^ran^is (Sboulat,

würbe in bie Slufftänbe oon 1740 ocrwicfelt unb tonnte nur burd) bie

inftänbtge fufcfällige ftürbitte feiner fechS Stöchter bcm Schaffet entriffen

werben. SluS einem alten ^ßruntruter ©efchlecht entftammenb, waren bie

Ghoulat Patrioten oon (Geblüt: unwahre 1529 befehligte ©ner oon ihnen,

ber Senner, bie Bürger, bic ben Einwohnern oon Barod)e $u $nlfe ge*

fchieft würben, a(S bie Bauern bie SIbtei ?üfeel ptünberten unb oerbrannten;

ein 3weiter oertheibigte bie Stabt ^runtrut bei ber Belagerung ber

* Dr. Auguste Quiqnerez, noticc necrologique par X. Kohler. Actes de la

Sockte jurassienne d'Emulation. Vol. XXX1L 56 pages. Porrentruy, V. Michel.
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^ranjofen im ftabre 103f>. £aS waren bie Sorfaljren 9luguft Cui*

quere^'S. ©eine ßinblieit jei^te firf) fomit freunblicb mitgeben t»on ©r*

innerungen aus alter $eit.

Gr erhielt jene alte gute Grjiebung, wie fold?e untere Emilien beS

vorigen ^a^r^unbertö auszeichnete. Die erftc Schule machte er unter

ber Veitung feines 93aterS, eines eifrigen CtfefcbicbtSfrcunbeS, ber fclbft

mehrere tjanbfcfjriftltcfje 93änbe, Worunter ein $tueibänbige§ Repertoire

des archives de Porrentruy Irinterlaffen bat. GS barf befetjalb nict)t

als etwas 9luf}erorbentlicbeS, fonbern als ein J-amilienerbtbeil angefeben

werben, bafj ftuguft Cuiquerej febon früb^eitig (Mefcbmacf an t>iftortfcf>en

Stubien empfanb.

^nswifd^eu hatte 3?ater Citiquerej ^runtrut wrlaffen unb ftcb auf

baS ?anbgut Pre-de-Vouete bei Oelsberg jurüefgesogen, baS er dofl«

ftänbig umfcfjuf unb Belleriüe nannte. £aS ^abr 1813 ging 31t Gnbe.

Tu'e $eit erwies fieb ben Stubien nicr)t günftig, beim bie Sllliirten über*

fehwemmten baS £anb unb baS Birstbai wimmelte bis jum $abrc 1815

t>on frembem ftriegSPolf. 5rut^^arer unp erfolgreicher würbe baS Schul-

jahr 1810/17, in welchem Sluguft baS Kollegium St. hiebet in ftrei*

bürg befugte, baS bamalS noch fon 9S?eltgeiftlicben geleitet War. $wei

®eiftlicbc ftanben bafelbft allgemein in Iwber Sichtung: ber Gborbcrr unb

Sdmlmann Fontaine unb ber berühmte i?ater Oftrarb. GS ift zweifellos,

bafc Cuiqucrej bort ben ©eift ber £olerang unb beS wahren Gbriftcn*

tbumS eingefogen r)at, ber bie alte ßäbringerftabt auS^eidmetc. SWit

Shtgttfl befugte auch fein Brubcr 91bolf, ber frühzeitig ftarb, bie gleiten

Schulen, jeboer) obne ben gleichen Grfolg.

3?on biefer 3cit an fehlen bie 51nbaltSpunfte für bie fclgcnben

VcbenSjabrc: nach ben ton Cuiqucrc3 bem Herausgeber biefer geit*

fdjrift jugcftcllten 9cotijen befuebte er ned) bie Schulen t>on ^runtrnt

unb Oelsberg unb ging barauf nacb ^ariS, um fid) als Ingenieur au$<

bilben gu laffen. 5GMe er bann feine Stubien vollenbet hatte , mag er

wofjl in'S GlternbauS juriiefgefebrt fein, wo ein liebetoller $?ater ben

reichen Sd)at? feiner Grfabrungen, ben geübten 93ticf für bie Beobachtung

ber s?catur, ben Sinn für ausbauernbe Arbeit, für bie ('eltüre unb bie

©efcbicfjte beS |>eimatblanbcS in ihm pflegte unb auSbilbete.

$n ber Xfyat, ber ehemalige üflaire ber Stabt ^runtrut febien auf

bem Vanbe Weber geiftig noch förderlich müßig geblieben zu fein; jeben

Xag fügte er feinen SOTemoiren neue (Seiten an, febrieb eine „©efdncbte

beS ehemaligen SiStbumS Bafel", orbnete fein eigenes Slrdno unb [teilte
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einen Stammbaum feiner $flmWc ^er r
ferfajjtc einen „Coutumier

d'Ajoie" unter 93erücffichtigung be« im $ura gültigen franjöfifchen (Shrik

gefefcbuche«. £iefe für einen Slnbern ermübenben SBefdjäftigungen ge*

ftalteten fid) für Guiquerej'8 SSater $ur Erholung unb $u einer freunb*

litt)en Erinnerung an bie Vergangenheit, bie er fid) immer mit ^ntereffe

tergegenmärtigte.

2)a« Veben mar ein anbere«, ber ehemalige ^Beamte mar Sanbmann

geroorben. $ie Pre-de-Vouete, meiere nodj 1817 ^cn^i in feiner

Voyage dans l'Eveche, eine mitbe ©egenb mit büfteren Sdjlofsruinen

nannte, in benen ©eifter fmuften: SBellerioe fjatte einen ganj anberen

Hnblicf gewonnen. Stuf ber einen Seite ber 93ir« ftanb ba« §aupt=

gebäube, oon einem ©arten mit ^"^^äumen, Sölumen unb
f
Wattigen

©ebüfdjen umgeben; baf)inter bereite fid) ba« SirtfjfdjaftSgebäube au«,

groß unb geräumig für einen zahlreichen SBiehftanb unb reiche (betreibe*

ernte. (Sine breite Vinben» unb $aftanien-2lllee trennte bie beiben ®e*

bäube ooneinanber unb führte gerabenmeg« auf bie 33ir«brücfe $u. Gegen-

über erhob fidj ba« ©aftbau« mit feiner 93abeanftalt, beren SJcineral*

maffer fajon 1710 üon ^^eobor 3^m9cr angepriefen morben unb fen

bem Sßrofeffor ^eter 3tterian oon Safet im ^a^re 1823 eine Hnatüfe

oeranftaltet hatte. Qfean ©eorge« Ouiquerej, bie Seele bc« §aufe^, trieb

$af)re fang mit feiner f^amitic unb eifrigen 2)ienftboten tfanbmirthfchaft

;

fpäter mürbe ber .£>of oeroacr/tet unb nur nod) ber ©arten unb bie Sabe=

anftalt in eigenem ^Betrieb beibehalten. 2lber auf 3l(lem ^atte er fein

Sluge.

£ier »erbrachte nun Sluguft Quiqucrej, al« er 1821 in'« üäterlidje

$au« prüeffehrte, jahrelang ein mißliche« £)afein. Sie bie anbern £D?it*

glieber ber ftamifie nahm er an ben lanbrnirthfcljaftlichen Arbeiten Xfyeii,

bitbete fia) praftifd) $um erfahrenen Sanbroirth, ©ärtner unb üöaumgüdjter

au«, fähig, felbft ein fefjr große« ©ut ju oermalten. 3u ieber .«panb*

fertigfeit gefchieft, mürbe er fein eigener Sagner, Sdjmieb unb 3immer*

meifter unb führte Seit unb Jammer mit gleicher traft unb ftertigfeit.

Nebenbei trieb er ^iftorifc^c Stubien; bie t'eftüre alter Ghromfen mürbe

ihm jur £iebling«befdr)äftigung. $ie« führte ihn naturgemäß baju, ba«

alte Schloß Sogern näher fennen gu lernen. @r begann beßhalb einen

Seg anzulegen, fyeb fich burch ben Salb einen ftußpfab au« unb ge*

langte enblid> nach monatelanger Arbeit in bie alte ftuine. 3Mefelbe be*

ftanb au« oier fahlen hohen Stauern mit gerriffenen ^enfterbogen, traurig

unb bbe anschauen. 2)er junge 9ötonn liefe fich nicht entmutigen ; auf
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feinen €5dmitern trug er SBalfen unb Steine fjerbei, um über ben @cr/(ofj*

graben eine SBrücfe §u legen, baS Xfyor mit ben ^enjtern in 5?erbinbung

$u bringen unb überhaupt ben ^lafc etroaS rjerguridfyten. §ier oben baute

er bann mit eigener |>anb ben ^aöiüon, ber fpäter feine roertrjüoüen

(Sammlungen aufnehmen foüte. ^arjrelang arbeitete er an biefem fteinen

©ebäube, aber feine 9lu8bauer braute bass SBerf $u Stanbe unb tote

freute er ficr), als er oon ber Plattform beS <Sd)loffe§ bic praditooüe

®egenb beS $irStr/ale8 überbltrfen tonnte. $)a motzte er roofyl feinen

©aljlfprudj gemäht baben, ber fein ganzes £eben fenngeidjnete: Labor

improbus omnia vincit.

£ie 2luSbauer bei einer foleben anfrrengenben Arbeit fann nur burdj

bie auägefprodjene Vorliebe Cuiquere^S für bic ©ieberbetebung ber 35er*

gangentjeit unb burd) ben ftorfcfyungStrieb biftorifdj intereffanten

©egenftänben feiner ^eirnat!) erftärt roerben. SöeUeriüe mar fein tfiebtingS*

ort, er fanb fjier eine gange Seit oon Ausbeute, oon ber Qeit ber @rb*

reoolution fyer, oon ben oort)iftorifcf)en, ben feltifcfjen unb rbmifdjen (Sporen

bis auf unfere Tage. 33atb aber 50g bie Vuft, feine Äenntniffe gu metjren,

feiner Üljätigfeit einen roeitern §origont. Ausflüge in atle Steile be«

3ura, bie er ein balbeS ^afjrbunbcrt fortfefcte, lieferten bie glängenben

©rgebniffe, metebe mir im Verlaufe biefer ©djilberung gu oergeidmen tmben

roerben. Dieben biefen SBanberungen im ftura betrieb Cuiquereg feine

Stubien fort: ®efdncf/te, Slrdjäoiogie, (Geologie, 33olf8* unb tfanbmirtlj*

fdt)aft befdjäftigten ifm faft gleidjgeitig; er fnüpfte Sefanntfhaften an mit

©pegialiften, rjiett fid> in miffenfdmftlicfjen fingen ftets auf bem Vaufen*

ben unb bereitete ftd) ernftlicf; oor, fidj oöllig bem 2>ienfte ber ©iffen*

fdmft gu roibmen; buref; ba8, ma3 er geieiftet, Ijat er inbeffen für ba8 Vanb

meljr getfjan, als roenn er fidj einfeitig einem roiffenfdmfttidjen Berufe

geroibmet rjätte. ÜRit Sifer nabm er feine l'ieblingSarbciten mieber auf

unb oerbanb fid) mit mebreren ®cfellfdmften, meldte geeignet roaren, feine

ftorfdmngen gu unterftüfeen. £)en 1. 3)?ärg 1828 trat er ate SNitglieb

in bie ©djmeigerifdje ©efd)ic^tforf(^enbe ©efettfdmft.

£)ie Siebe gur Siffettföaft förbertc feine SkterlanbStiebe. $er aHifitär*

bienft ftanb ifjm beüor, er mäblte bie Strtitterie als ©äffe unb mürbe

1827 als Lieutenant, 1834 als Hauptmann breoerirt unb einige ^afire

nadjtyer gum SDiajor beförbert, meidien <&rab er bis gu feinem 2)ienft*

austritt (1855) beibehielt. <£r mar ein guter unb eifriger Dffigier, ge*

miffenbaft in ber ^flicf/terfütlung, immer ber erfte im Sattel, roenn bie

Xrompete erftang. $m Vager oon Xfmn ftanb er unter Oberft SDufour,
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bem fpätern (General, unb als Saffenbrubcr hatte er VouiS Napoleon, ben

nachherigen franjöfifdpcn Haifcr neben fidj. Später, Qaljre nadlet, fanbte

er bem ttaifer feine Arbeit über ben Mont Terrible ali (^efeffenf unb

empfing La Vie de Jules Cesar al$ Slncrfennung bafür. SOJajor Cui*

querej bebauerte e£ lebhaft, bap er burd) eine iiranfheit gehinbert mar,

ba$ Äommanbo feiner Batterie $u übernehmen, alä biefelbe im 9tooember

1847 unter Hauptmann 9)toU oon fünfter 511 ÖiSlifon im ®efca)t ftanb.

& Ilolilifdiro frbrn.

lieber bie militärifdje Vattfbafm Cutquercj'd burftc man rafd) meg^

gelten, bei ber politifcr/eu Xbätigfeit muffen mir fd)on etma^ ftehen bleiben.

3unäd)|t einige Sorte über bie Vage ber £ingc oon ber sJteftauration

hinmeg big 3U111 5a ^rc 1*30.

3Ü3 im -ifoocmbcr 181 (> bie Slbgeorbneten ber juraffifdjen (fernem-

ben in Oelsberg ^ufammentraten, um ber llebergabe bes alten iöistfyums

$afel an ben Danton $8ern beijutoo^jiten, famen einflußreiche Männer

au£ bem SHjoictlial $u 2luguft'£ Sater, bem ehemaligen "3)?aire oon $ruit*

trut, um ihm einen 23efud) abzuflauen. sDian fprad) frei unb offen mit*

einanber: mehrere Vaubbemolmer brüeften ^Sapa Cuiquerej ihr Skbauern

auä über ben neuen iHegierungSrcedjfel; fie faljen bie ßuftänbe bzv 3eit

oon 1793 roieber fommen unb hätten oorgejogen, bei g-raufreich gu bleiben.

3)er alte erfahrene Beamte ftclltc ihnen bie Vage ber £inge oor, in

toelcher fie fia) nun beftnben mürben. Sollten fie bie ^iationalgüter mieber

jurüefgeben, bie fo fielen ^ortheile gebracht Ratten ? Sollten fie bie

Äonffription toieber gerbet münfef/en, meldte bie Ölüthe ber juraffifdjen

^ugenb hi"WC3i)cuommen hatte? 2öar bie ftreir/eit beim fo unerträglich

gegenüber bem alten y$od)t, ba3 fie getragen? Sürben fie mieber j$urüdf=

fehren rcoücn $u ben Reiten ocr 3c *)ntcn uno DCr Veibeigenfchaft?

£>iefe übcr$eugenbeu 5ra 9cn blieben nicht ohne Sinmirfung auf bie

Veute, benn fie betrafen fie fämmtlid) meift perfünltch, fie fchmiegen unb

beruhigten fid). Sir erachten e3 als nothmenbig, biefe ßpifobe ijicv an*

zuführen, um $u feigen, baß $ean (Georges Cuiquerej unb feine $an"ft c

ber neuen Orbnung ber £inge nicht abgeneigt, fonbern froh Goaren,

Schmeijer ju fein.

immerhin mar bie neue politifdje Stellung nicht fef>r bcrulugenb.

£>urch ben Vertrag oon 1815 unb ben 2£ieberocrctnigung£aft lieferte bie

ausfterbenbc ^riefterherrfer/aft Vanb unb Veute mit gebunbenen Rauben

ber bernifchen 3lriftofratic au£. Xaö Sefen febien fich gleich geblieben
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gu fein, nur bcr dtame mar anbers gemorben. Die ganjc franjöftfttye

repubttfanifche unb fatfcrü^c £)errfd)aft mürbe als nie bagemefen be*

trautet. Die (Gleichheit oor bem <35efc^ , bic bürgerliche Freiheit, bie

großen unb unfterblid)en ($rmtbfä$e oon 1789 erroiefen fid) als in $rage

geftellt; ein bumpfes Üfturren mürbe unter ber SSeüö'lferung bemerfbar,

ber ©roll oermchrte fid) mit ben Qafyren unb führte bie 9teoolution oon

1831 fterbei. ©tatt oon fran^öfifct)en ^räfeften würben mir ton bem*

beutfd)en Oberoögten regiert, bie unfern «Sitten unb Hnfdjauungen fremb

gegemiberftanben. Mcdei Vorfälle »erlebten bas 23olf unb nahmen gegen

bie neue Regierung ein. $n feiner „Revue retrospective" zeichnete

Cuiquereg einige ber bamals beftehenben 3)?i§bräutt)e folgenbermafjen:

„Die Oberoögte oerfügten über alle unb jebe ©emalt. |)atte man einen

(Sioilprojefc, fo mar es ber Vanboogt, ber bem ®erid)t oorftanb. 9£ar

es ein Sßermaltungsftreit, fo entfrfueb bcr Oberoogt. ®am ein ÄriminaU

proje§ gur Spraye, fo mar ber Cberoogt als SRidjter ba. lieber alle

^oliseigerichtsfälle, loelefye ihm bie §atfcbiere gur Slnjeige brauten, gab

er fein Urtfyeil ab. $ebe oon biefen erhobene Slngeige mürbe unbebingt

als 3öat)rf)eit angenommen unb erhielten biefe Vanbjäger 10 Safcen Sin*

jeigcgebühr, bie ber Sdnilbige mie ber Schulblofe gu bejahen Ijatte.

9tid)ter unb Sinniger teilten ficf> in bie (Gebühr. Vehnte fid) ber ?ln-

geflagte gegen bie sparte bes UrtheilS auf, fo mürbe bie 33uj?e oerboppelt

;

flagte er mieber, oerbreifadjt unb fo ging es meiter nacf) Xarif." Die

SfiMeberherftellung ber Söurgcrgemeinben fdiien ben unter fran^öfifcfyem 9tc-

gime lebenben Familien e 'n Unbing gu fein, ba man fid) unter ber mu^

nijipalen 3?ermaltung mobl befunben hatte. ü)?an begriff nicht, marum

bie feit jmanjig ^a^ren abgefcbafften ^rioilegien mieber eingeführt merben

foUten.

iftiemanb mar gufrieben mit ber neuen (£inrid)tung unb ber alte Cui-

quere^, ber fid) jmar kib\t leichter bineinfinben fcnnte, hatte unter bem

3uftanb ber Dinge uiel $u leiben. Der Oberoogt ton Deimberg hatte

eine firt £of um fid> gebilbet; Cuiquerej erfa^ien nid)t bafelbft; man

liep es ihn barum fühlen : ber ehemalige ÜWaire oon ^runtrut mar erft

einige .Jahre in Söellerioe anfäffig; er mar rocber Bürger oon C£ourrour

ncd) oon Sonbieres, man betrachtete ihn baher als einen „i^remben" unb

quälte ihn mit taufenb fleinen (Gefd)id)ten, roeldje böfe Nachbarn fo leicht

ju erfinben oerftehen. Der mürbige iDfann ertrug bas Ellies ftillfchmeigenb,

aber feine Böhne, bie mehr mit bem ^olfe oerlehrten unb beffen Silagen

hörten, fnirfchten oor 3orn. ^nbeffen oergingen ^afjre unb ba* Uebel
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mürbe immer grbBer. „Die $ugenb, bie unter 3*ranfreid) groß geworben

unb nun <Stücf für ©tütf ber liebgemorbenen (Einrichtungen fdjtoinben

fal), ertrug nur mit SDcufye ben oligardnfdjen Drucf, ben einzelne %amu
tien, einzelne Scanner ausübten. Die Oppofitton machte fidt) in jeglicher

tjorm geltenb, burdj beijjenbe lieber auf bie Regierung, burd) Heine ißer*

fammlungen, burd> fdjlechtoerhaltenen Unmut!)." Der Sifc ber Ungu*

friebenen mar $runtrut, ifjr £aupt ein junger, energifdjer unb belebter

2ftann: £aoer ©tocfmar. 35on feinen Vippcn floffen bie faufrifcfyen

lieber gegen baS herrfdjenbe Regiment, unter feiner 5"^run9 fammelten

fidj bie „Patrioten" aller ^öejirfe.

Drei Söegftunben oon $runtrut entfernt, an ber etfäffifdjen (Frenze,

im <Sunbgau erhoben fidr) bie gemaltigen Ruinen beS ©chtoffeS oon sMox'u

mont. Das nad) bem 3)?ufter beS fiebentbürmigen 'ißatafteS oon $on*

ftantinopel oon Kreuzfahrern nad) bem ^eiligen ©rab erbaute (Schloß mar

im breiigjährigen Kriege jerftört morben. Seither mar'S ftiü unb einfam

geworben in beffen SDJauern, Dornen unb ©efträudje oerfperrten ben

Zutritt zu bemfelben. $80 mar ein Ort geeigneter, um eine 2$erfdnoörnng

anzuzetteln? @inige Patrioten befStoffen, aus ihm ein juraffifdjeS ®rütlt

31t madjen. ©egen baS $ahr 1820 famen £aoer Stocfmar, 1'ouiS. unb

Staguft Cuiquerez unb ^ofef Seuret oon Deimberg in biefem Schlupf*

minfel jufammen, befprägen bie Vage beS VanbeS unb befdiloffcn, baS

Qodj ber ^atrigier^Jiegierung oon Sern abgufduttteln. 9?od) mehrmals

mögen bie oier ^reunbe bafelbft fid) oerfammelt haben, bie binterlaffenen

Rapiere Cuiquerez'S fprecfyen bagegen nid)t mehr baoon.

Mehrere ^a^re oergingen, beoor bie Patrioten ©elegenbeit fanben,

ihr 3Öerf auszuführen. (Snblidt) zeigte fid) ber Xag: bie ^ulireootution

oon 1830 brac^ aus. „Stocfmar ftanb balb an ber Spifee ber juraf*

fifchen 3ugenb unb ber Unjufviebenen." Die brei Patrioten oon DelS*

berg arbeiteten in ihrem ©ebiete, «Stodinal
-

in bem feinigen unb balb

oerbreitete fid) bie Söemegung über baS ganze tfanb. @S ift nicht notb-

menbig, ben $all beS Patriziats unb bie ©reigniffe oon 1831 311 erzählen,

fie finb befannt; bie beiben ©rüber Cuiquerez nahmen einen lebhaften

?lntbeit baran. 91m 10. Januar 1831, meiner ben SluSgang ber S8e*

megung im Qura entfdjieb, als bie Gruppen unb (MenSbarmen ber sHe*

gierung unter ben befehlen beS OberoogtS oon 3)foutier ben ©riiefenfopf

oon Sourrenblin oertbeibigten, fommanbirte Cuiquerez bie in (£ourrour

refrutirten |yrciir»illiflett ; biefe Molonne hatte eine Umgebung gemacht, fiel

ben OtegierungStruppen bei Gourrenblin in ben iHürfen unb fdjnitt ihnen
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ben JRücfgug ab. Durch biefe Ueberrumpelung tbatenloS geworben, mußte

fid) ber Cberoogt nicht anber£ helfen, als mit Stocfmar, ber bie

5toantgarbe führte, 31t parlamenriren, abgubanfen unb feine Jruppen gu

entlaffen mit Ausnahme berjenigen oon Courier, bie ihm als SicrjerbeitS*

geleit bienten. $n Gourrenblin mürbe barauf an ber Stelle, mo ba$

fedjt frattt)aben follte, ein ^reibeitsbaum errietet.

„3)?an muf? biefer politischen Bewegung oon 1830 beigewohnt,"

fagt Cuiqnerej, „Xheil genommen haben an biefen bewaffneten iöotfö*

funbgebungen, bie ben Urhebern ben Xob ober bie ®efangcnfchaft bringen

tonnten, man mu§ biefe heftigen ©ablfämpfe gefetjen haben, um 3U er*

fennen, wie oiel ü)?utb unb Musbauer eS bcburfte, wollte man einen

3uftanb ber £inge herbeiführen, ber bie Oligarchie burd) bie @inrid)=

tungen erfefete, weldjc wir heute befifeen."

3. fitfrarifdjr unb antlidie fWigkrtt.

2)a8 $abr 1831 hatte in Jöellerioe mancherlei ißeränberungen ge*

bradjt. $m 3)?är3 oermäblte fid) Sluguft Cutquere) mit Kräutern Ihfrefe

Shariatte oon Deimberg, einer Dame oon ©emüth unb Eingebung, bie

eine ausgezeichnete ^auSmutter würbe uub ihrem ©arten mät)renb eine«

halben ^arjrbunbertS ein glücflicbeS 5">eim bereitete. 2luS biefer Gt)e

entfproffen oier fttnber, ein Sohn unb brei Sbdjter, oon melden bie

zweite, 5llice, in ber SBlürbe ber ^ahre bahinftarb. 9Jad) feiner SBer*

heiratr)ung nahm Cuiquere^ baS Vanbgut in
v
}3ad)t unb betrieb e$ gehn

^ar)re lang auf eigene ^Rechnung.

$n biefem ^ahre 1831 ftarb aud) fein $?ater im Hilter ton 77 fahren.

$i$ 3U feiner legten Stunbe blieb bem greifen SOianne bie Klarheit beS

©eifteS unb mit ber Beruhigung, einen Sohn 3U binterlaffen, ber gang

in feinen $uBtapfen wanbelte unb ihm G£brc 31t madjen begann, fchieb

er nach monatelangen Veiben aud biefem C'eben.

$n ben genannten Zeitraum fällt bie ©rünbung einer Dorübergehen*

ben, aber boct) für bie 3u^un f t folgereidjen Unternehmung, bie Bilbung

ber Starifrifcben ©efellfcbaft ber juraffifd)en Söejirfe, ein erfter Ü>erfud),

einen gemeinfanten s})cMttelpunft für bie ©utgefinnten unb ©ebilbeten aller

Parteien 3U finben, 3ur Pflege ber Siffenfchaften unb ber fchönen Äünfte.

SBar ber 4?erfua) auch nicht geglüeft, fo gab er bod) baS Littel an bie

$)anb, ein SWaf, ben 10. unb 11. September 1832 fid) jufammen^ufiuben

unb fich näher fennen 3U lernen. $er Jheilnehmcr waren 27, unter

Digitized by Google



170

ibnen Dr. Verbat toon Teleberg al$ %*räfibent, $ules Jburmann als

Sefretär, 3luauft Cuiquere3, Tefan SRoreU, Satt unb $at»er Stotfmar,

^Saljfaftor £>clg, in Deimberg; ^rri$e«3ofct *>cr Sotanifer, iJlotar $>er*

meille, 9lbbe ^idlin , $eitrt ^arrat unb ,3ctct>nung©lc^rcr Vapairc in

^runtrut; fjffrfter 9)?ard)anb, 3lbbe Spabr, 31bbe Seraffet, Mpotbefer

ftnune unb Dr. med. tteetfdjet in Oelsberg als DJJitglieber. Tie (Gefell;

fc^aft beabfiduigte, Stubieu über einen £beil be£ Sdnueiaerbeben^ ju

machen binfid)tlid) feiner naturir»iffenfd)aftlic^cn 33efdjaffenl)eit, feiner Sta*

tiftif unb ©efdjidHe. $>on ben 27 ©rimbern finb alle bie auf jroei nierjt

mebr am vcben. Tie ^erfammluug bei* ©efellfdjaft fanb nur ein ÜJial

ftatt. TaS politifdje Veben nabiu nämlid) roieber alle QJcifter fo in Kit*

fprud), baß alle geiftigen unb wiffenfcf;aftlid)en Söeftrebungen in ben .*pintcr*

grunb treten nuteten. Statt fid) 31t beifern, rcurbe bic politifdjc Situation

in ben fatbolifdjen Sejirfen bes ^ura ned) obenbrein burd) bie religiöfe

ftrage t>ern>irrt, immer fritifcfjer ; bie ^arteifäinpfe traten immer lebhafter

unb billiger auf. TaS J)a$r 1835 bradjte bie (Mrünbuug eines fonfer-

i
4ativen ^eitungsblatteS, L'ami de la Justice; bie Viberalen, bie bereits

feit 1832 ein eigenes* Organ: L'Helvetie befafcen, festen jenem ein ^weites

Statt entgegen Le Jurassien, ein geiftr-oll gefd*>riebene£ Journal, baS

inbeffen ficf> in pcrfönlid)en Angriffen unb ^mar in jener fpöttifdjcn Seife

erging, in meldjer befanntlid) bie gallifcbc OJace vor allen Zubern fid)

anejeid)net. ?luguft Cuiquere^ verweigerte bem ^runtruter Gf)arit>ari

feine 3)?ittt>irfung feine3n?eg£, allein er behielt fid) baS geuitteton vor unb

begann in feiner erften Kummer mit ber Stf)ilberung M galanten unb

bacdjantifdjcn Gebens ber :Ufbnd)e von Vü^el im Chdteau de Pleujouse.
s
?iod) im gleichen ^afjre erfd)iencn jrcei anbere Arbeiten, jroei Vegenbett:

Les Moustaches (Sdjauvlafc baä oben genannte Sdjlof? OJforimont) unb

Le Chateau de Roche d'Or.

^n3nufd)eu Ratten bie politifcben Tinge in 33crn einen reaftionären

Umfdnvung erfahren unb bie Stellung ber liberalen würbe eine fritifd)e.

$ellerive fd)ien ber Otegierung befonbers verbädrtig. Cberft Vouie Qui*

qnercj battc nämlid) im ®rofeen Ütatbe für bie ^trtifcl ber ^abener Ron*

fcrcti3 geftimmt unb fein trüber Nuguft, ber Patriot, galt ald OieligionS*

fpötter, ba er baS ffanbalöfe Veben ber s
3)?önd)e gefdjilbert batte. Söeibe

ivurben einer ^Jengc 2lnfeinbungen ausgefegt, ja, bie geinbfeligfeiten

meinten fid), als einige Senate fväter in ^runtrut Cuiquerea's Vornan

erfrfjien: Jean de Vienne ou l'Eveche de Bäle au XIV. siecle,

ein volitifcber Otoman, ber gegen ben .Klerus gerid)tet, ungebenreS 21uf>
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fefjen erregte. Gilberte man bie (Sipoche be£felben, fo blieb er unoer*

ftanben. $ean be Sienne, einer ber fdjlechteftcn Sii'djöfe oon Safcl, ein

Serfchmenber, sJiaufbolb unb Unmenfd), ber bie Stabt Siel oerbrannte:

als folcf/er erfd)ien ber $tib, ben Cuiquere$ im ^eutUeton beä „$uraf=

fien" roährenb oielen Socken verarbeitete, SBir fommen tielleidjt fpäter

auf ben Stnl be§ sJfoman3 jurtitf. Sag, abgelesen ton feiner oolttifchen

£enben3, ben ^nt>alt betrifft, fo birgt er oiel intereffanteS lOfaterial über

ba$ 14. $ahrl)unbert unb bie ^erfonen, bie in bemfclben eine sJJoüe

fpielten; man roirb baö Sud) md)t ohne duften lefen, es ift aud) feiger

1873 anläjjlid) ber religiöfen ftrifia in einem Feuilleton ber beutfer/en

Sdjroeia 311m 9lbbrucf gelangt.

Um bie 3eit, ati $ean De Sienne im Feuilleton be$ „^uraffien"

erfcf)ien, lag Cuiquercj gleichzeitig einer anbern Arbeit ob, bie bei Schreiber

unb SBalg in Safel unter bem Xitel erfduen: „Recueil de vues prises

nur la route de Bäle a Bienne par Fancienne Eveche, gravees

a l'aquatinte d'apres les dessins de Winterlin et Ls. Bourcard,

aecompagnees d*un texte explicatit' par Auguste Quiquerez. £ie

Verausgabe biefeS Albums entfprad) einem mähren Sebürfniffe, benn bie

SBerfe oon ^en^n, Sribel*, be Sillcncuoe roaren nid)t mehr im Sud)=

baubel unb bei Antiquaren f)öd)ft feiten $u finben. Da£ neue Such fanb

beifällige Aufnahme, Äenner fanben bie Slbbilbungen ben frühem mürbig;

ber frönen Ausstattung entfprad) aud) ber gefällige Xert, ber bie Silber

erflärte. £>eute 31t Jage ift aud) biefeS Serf feiten geworben; mir em»

Pfeilen eS ben Liebhabern unb $reunben be^ $ura.

Auguft Cuiquere* mar ju mieberholten SDialen berufen, öffentliche

(Stellen ju befleiben. $m ^aljre 1837 burd) baS 2Öaf)lfoUegium ber

^meilnmbert in ben (Großen 3tatt) gcmäblt, gehörte er bemfelbcu big gum

«Sturze beS ^Regiments ütcubauS im Iftatyt 1846 an. Qm Qura maren

bie Serbältniffe fortmährenb gefpannt, ba bie Sereinigung mit bem Santon

Sern f. 3- nidjt mit ben nöthtgen Garantien umgeben morben mar; bie

franäöfifdje (£ioil' unb Strafgefefcgcbung, bie bisher im $ura majjgebenb

gemefen, mar aufgehoben unb burd) ein auf beiben Seiten menig befrie*

bigenbeS ®efefc erfe^t morben. £ie Unruhen oon 1835 brachten einen

neuen Ottjj, man mollte nicht germanifirt merben. 3Me juraffifdt)e Sertretung

im $ro§en 9tatt) oerlangte SBieberherftellung ber franjöfifchen ®efefcgebung,

ber ®roj;e ^ath mieS baS Segehren jurücf unb fd)irftc ftommiffäre jur

* Courses de Bäle ä Bienne par les Vallees du Jura, 8. Bäle 1789.
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Unterfudmng in ben $uva. $>iefe glaubten fidj §u überjeugen, baß alle

Gräben bcr Agitation in ber £)anb oon SfegierungSratb Xater ©totfinar

3ufammenflöffen, ber fdjon 1831 baS |)aupt bcr Agitation im $ura ge*

wefen. Um bic Gräben rafd) 511 jerreifsen, mürbe »on ber Regierung auf

ben Antrieb oon ÜceufyauS vStocfmar aufgeforbert, feine Chitlaffung aus

ber Regierung gu nehmen unb als biefer fid} bcffert weigerte, mürbe er

olme bie Sttöglidjfeit einer näbern 55ertf)eibigung in ber friirmifdjen ©ifcung

üom 24. Quli 1 839 oom ©rofjen föatfye einfadj abberufen. $)er 33olfö=

mann beS $ura werftet bem OftrajiSmuS ber fyerrfdjenben ©emalt. 3e^n

Sttonate ftänbiger Agitation im $ura blieben bie $otgc biefeS ©taats*

ftreicfyeS unb Nörten nidjt auf, big ber VolfStribun ben 2. SCpril 1840

ben SÖeg ber freiwilligen Verbannung betrat. ^Dic Regierung r-erbanfte

ibm biefen £>ienft baburd}, bafc fie einen ©tecfbrief gegen iljn erlief unb

einen |>odwerratfySprosef? gegen ifyn anftrengte, ber erft mit bem 1831er

Regiment baln'nftel. SÖäljrenb biefer Äriftö Ijatte fidj in ber liberalen

Partei eine Reibung oolljogen. Sluguft Cuiquerej, ber $räfeft ßljoffat

unb ber 9caturforfdjer .ftuteg £ljurmann beugten fid) oor ber SOhdjt

ber Verljältniffe, ba fie mit Sern nidjt brechen wollten.

28ar Ouiquere^ in Sern, fo molmte er gerne ben (Sifcungen beS

<Srofjen SKatfjeS bei, obfdjon er nur feiten fprad), ba Ujm baS ora*

torifdje £alent feblte; ba er aud) meber fpielte nod) raupte, nod) bie

&affcefjäufer befugte, mie feine Kollegen, fo verfügte er in Sern über

manche freie <Stunbe. Ü)iefe oerbradjte er meift in ber (Stabtbibliotljef,

wo er Materialien fammclte, bic reiche Söüc^crci VongarS ftubirte unb

bie Vieber fopirte, bic in feinem „Bourcard d'Asuel" oortommen. Sar
baS Setter febbn, fo burd)ftreifte er bie Umgebung bon Vern; ber

Arcfyäolog, bcr ©eolog unb ber ?anbmirtf> fanben bei biefen Ausflügen

immer ibre ffiedmung.

£>en 1. ^uli 1838 ernannte ber ®rof?e sJtatf) Cuiqucres aum ^räfeft

twn Oelsberg
; biefen Soften befleibete er bis gur «Jteoolution t>on 1846.

.ßmei fjeroorragenbe £f>aten beseiteten feine mehrjährige Amtsbauer. $ie

^orftoerwaltung beS VegirfS liefe oiel $u wünfdjen übrig; ein im $abre

1833 erlaffeneS neues ftorftgefefc rief einer mipräud)tid>en Ausbeutung

ber halber. Offne fltttcTftc^t auf bie bebcnflic^en folgen, weldje auS

biefem unoerftänbigen unb unmäßigen folgen fowotjl für baS ©e^

meinbeoermögen wie für bie flimatologifdien Verf>ältniffc fid) ergeben

mu&ten, wollte jeber Bürger nur ben eigenen Vorteil wabren unb machte

$olafä)läge, fo inet er nur tonnte unb moebte. Vergebens wiefen bie
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frorfileute Haft^ofer unb SDfardmnb auf bie (Srmägungen Inn, oon melden

baS neue ©efefe ausgegangen war; ber Gigemwfe war ju mächtig, als

ba§ man toeifer Söarnung ©ehör gefd)enft hätte; man fing an, bie ©traf*

beftimmungen auszuführen, aber man tonnte baS Uebel nicht oertilgen.

Die beiben ^räfeften oon DelSberg unb ^runtrut oertraten mit (Strenge

unb ohne
v
Jcachficht ben 33oben beS <$efe$eS unb büßten bie toiberftrebenben

©emeinben
; fie büßten aber auch ihren eigenen (£ifer für baS LanbeSttohl

mit i^rer Ücichtwiebermahl im ^at)re 1846.

Der SlmtSbezirf Oelsberg befaß feinen ©pital; franfe Söürger beS

93ezirfS batreu jroar Ülnfprud) auf fed)S Sranfenbetten im &antonSfpital

311 ^runtrut, allein bie Söeite beS SöegeS mar oft ein {)tnberm$ gegen

beren Ueberführung. $et)n \)a^rc *a"9 arbeitete Cuiquerej an bem ^$ro*

jefte ber (Shrridjtung eines $ezirfSfpitalS; er hotte feine SDJühe, feine

Soften, feine ®änge gefpart, um baS Söerf zu Staube ju bringen
;

enblidt)

würbe baS ^arterfämpfte $iel erreicht unb ihm felbft mar baS Vergnügen

befct)teben, bie barmherzigen Sdjroeftern, bie baS 2JfutterhauS ^ßruntrut

für biefen Dienft ab^ah, in baS neue £auS einzuführen.

Der ^räfeft, ber oon 1840 an baS Lanbgut 23ellerioe nid)t mehr im

ganzen Umfange betrieb, fonbern ben größten Xty'ti Derpact)tet hatte,

lebte mit feiner ausgezeichneten $rau unb feiner Sdnoefter (SJeneoieoe,

im elterlichen .paufe. 9cadr) Oelsberg ging er nur an ben SlmtStagem

Daheim betrieb er ©arten* unb Söaumfuttur auf bem Slreal, baS er fiefy

für feine lanbmirthfct)aftlichen Liebhabereien oorbehalten t)atte.

lieber feine sJ?id)tmiebermahl in ben großen 9iath unb in bie *prä*

feftur, über ben Unbanf ber Liberalen, ber ihn, ben ÜJcann ber alten

©dmle, ficher gefchmerzt Imoen mag, mollen mir mit feinen eigenen

©orten hinweggehen: „Die kämpfe oon 1846 haben bem Liberalismus

im ^ura oielen Schaben ^ugefügt^ inbem bie Qungen bie Gilten Oer*

brängen mollten; bie 3teaftion oon 1850 mar baS SRefultat biefer £ren*

nung. SBenn ein ©ebäube neue Pfeiler braucht, fo barf man bie gleich*

jeitige 25ermenbung beS alten §olzeS mit bem neuen nicht fürchten,

wenn man überhaupt ben $ufammenfturz oermeiben fann. Die g&tyg«
feit beS alten §o\p$ erfefct bie (Staftijität beS jungen, unb biefe z»«
Oereinten ftrfifte fönnen einanber in ber Stunbe ber ©efat)r nur oon
s
3cufcen fein."

4. iUritrrr Jrlritri. ^ns;rid|nnngrn.

Seber bie befchmerlichen lanbmirthfehaftlichen Arbeiten, noch bie

leichtern aber oft unangenehmen SlmtSgefchäfte oermochten Quiquerez oon
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ber burd) feine natürlichen Anlagen unb Neigungen oorgeseidmeten VebenS*

aufgäbe, bem Stubium oon Vanb unb beuten feiner £>eimatl),

abmenbig machen unb bis an fein Vebengenbe blieb er biefer Aufgabe

treu. 3>er Beamte mar nie fo fet)i* befchäftigt, bafj er nicht, nod) einige

Mitßeftunben für feine £iebling$arbeiten gefunben hätte. $u alten $ahre$*

geiten traf man ihn fdmn 31t früher SOcorgenftunbe an ber Arbeit; ba

fcbrieb er feine Briefe nad) allen ©egenben Inn, mie er benn audj ftets

barnad) trachtete, ben $rei3 feiner Segielntngen 31t miffenfcr/aftlichen *D2än«

nern au^ubehnen ; er arbeitete feine Zotigen unb Beobachtungen au£

Dom Xage oorber unb oeroollftänbigte fie an ber §>anb ber ihm jugäng«

Itcben Materialien.

©eine öegiebungen, eine $olge feiner Arbeiten, mürben ja^lrei^er.

3m Cftober 1839 ernannte ir>n bie ^riftorifdje unb Archäologifdje (Sfe*

fellfcr/aft t>on ®enf 3um forrefponbirenben SOiitglieb; im ^afjre 1841 er-

biclt er in ^erbinbung mit ^refeffor Xrcuillat uon ber Regierung bie

(Srlaubnifc, baS 9trdr)tt? be§ ehemaligen 33iÄthum§ Söafel, ba§ nach man *

cbevlei Irrfahrten in ber Schtoei3, Dentfdjlanb unb ^ranfreich feit 1816

in Sern in Staub unb 3?ergeffenl)eit ruhte, nach ^runtrut 3urü<f3unehmcn

unb für bie ©efthidjtSforfdnmg 3ugänglich 3U machen, mie er benn immer

bafür befolgt mar, bie Altertbümer beä $ura por ocm 3erf°M 311 fdjüfeen

ober bem SBerberben 31t entreißen. So faufte er 3U £mnben be§ Schloß*

fpitalS oon ^runtrut auS ber SSerlaffenfchaft be£ oerftorbenen ©enerab

profuratorsi Sdjeppelin in 3trle^hcim ein (Sammlung oon Silbniffen ber

^ürftbifer/öfe oon S3afel, oon (Shriftopb fon klarer hiumeg bis 3U Xav-er

b« ^eoeu. (SS ift bie£ bie Sammlung, bie ben Saal be§ 9?ernjaltung$-

ratheS be$ unter bem erleuchteten ^räfeften $ofef CSr^offat gegrünbeten

Spitals giert.

$Mc (Srgebniffe oon 3tuan3igjährigen ^orfchungen auf bem ©ebiete

ber ©efchichte unb Archäologie traten im vfahre 1843 in einem Seiten*

ftücf 3U „Jean de Viemie" 311 £age in bem jtoeibänbigen SÖerfe Bour-

card d'Asuel, Legende du 13mo siecle, unb erregten ebenfor-iel Unmuth

unb $orn, Nie jener Vornan
;

ja, man möchte fagen, fein drfer/einen mar

ein politifcf/eS (Sreignifj. So menig baS 23uch gelefen mirb, fo fehr uer*

bient e§ bie Aufmerffamfett ber ®efcr)icht3frennbe unb ^olitifer.

$)er Jjpelb ber Vegenbe, $ourcarb b'2lfuel, mar ein richtiger bitter

be£ Mittelalters
;

et^ogen in (Gottesfurcht unb in einem unbegrenjten

Vertrauen 31t feinen Hachborn, ben 33ernharbiner Mönchen, mürbe er

ein Opfer feiner unbegren3ten ©utmüthigfeit. &urch allerlei Schliche

Digitized by Google



175

unb fltänfe ^efart^ e8 ben Mönchen, ben bitter )itm ftrett^ttg nach bem

fettigen Vanbe 311 bewegen. Seine holbe, blonbe (Gattin überlief er ber

Langeweile eines freiwilligen 3Bittwenftanbe£. Unter ben unwiffenben alten

9)?önd)en befanb fidj jnr SluSnabme ein gelehrter junger Mann, ber ftdj

ber jungen ^rau näherte unb fic berart §u umgarnen mußte, bafe fie

gang in feine (Gewalt gerietf). tiefer illegitimen SEerbinbung entfprog

eine Xodjter, bie oon ihrer fcbulbbelabenen Mutter oerlaffen, fpätcr felbft

ber Verführung anheimfiel. SBätjrcnb bie ®erechtigfeit ber Menfcben bie

Mutter beftrafte, fiel ©otte§ Strafgericht über ben fdjnlbigen Mönch

£)clinaub, inbeffen Söurfbarb von 9lfuel oon ber §anb eine«? unbelannten

^•einbeS fiel. Sein geheimniBOoller lob erinnert an jene Morbe, welche

bie 2D?cnfdt)r;cit um fo mehr mit Scbrecfen erfüllen, je mehr bie Schutbigcn

fict) bem Verbitte ber Oeffentlichfett 311 entziehen oermögen.

35er SRoman fiel gerabe in jene $eit, in welcher bie $Mrren ber Vier*

giger ^a^re begannen. (Sr war in einer Sprache gefdjricben, bie an bie

Sprache ber alten Meifterfinger be§ 13. Qar)runbert§ erinnerte unb würbe

vielleicht gerabe bejjbalb nicht fo fchr gelefen, wie er e§, fchon wegen

feiner J>tftortfc^en Kommentare, oerbiente.

ßu jener 3eit (1843) erfduenen auch „Monuments de l'his-

toire de l'ancien Eveche de Bale u
, ein 38erf, baä auswärts mehr ge=

Würbigt würbe, als im JJjito felbft unb ba£ bem Verfaffer im Cftober

bie @h^enmitgliebfd)aft ber N
3lntiquarifchen ©efeflfäaft in Zürich unb 1847

bie ®h*e eines forrefponbirenben MitgliebS ber 2lntiquarifchen ftefellfcbaft

oon #ranfreicb einbrachte. &a3 $ahr baranf fdn'ieb er gum 400. Jahrestag

ber Schlacht oon St. Qafob an ber SöirS eine ©elegenheitSfchrift: Le

Combat de St. Jacques sur la Birse, 26 Aoüt 1444; einige

nate fpäter eine erfte ernfte Stubie über les Monuments celtiques et

romains dans l'Eveche de Bale (mit oier £afeln), bie in ben „Mit=

theilungen,, ber Hntiquarifchen ©efellfchaft in Zürich erfchien.

$m Sommer 1847 oerliefe Cuiquereg bie ^räfeftur oon Oelsberg,

aber bie neue Otegierung wollte ber £>ienftc be« trefflichen Mannes nicht

entbehren, fonbern orbnete ihn bem fantonalen Söergmcrfingenieur Vecf

atsabiunft für ben bernifchen Qura bei, unb ba unfer greunb fid) mit

Geologie, Metallurgie unb Stattftif ah^ah, fo famen feine Kcnntniffe ber

Stelle unb biefe bem Manne gu gute. $aS Statt felbft war feine Sinefnr,

fonbern wie Ouiquereg es auffaffte, eine Ijarte Slufgabe; benn manche«

3at)r brachte er im $ienfte bei fnmbert Sagen 300 %u% tief unter

bem ©oben $u unb grub in ben Sdmdjten nad) neuen Magern. Äam er
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bann nach |)aufe, fo braute er feine Unterfudwngen unb ^orfc^ungen

fofort $u Rapier nnb legte fo ben ©runb gu feinen geologifdjen unb berg*

männtföen Stßerfen.

Unterbeffen lebte bie Statiftifcbe ©efellfdjaft ber ^urabejirfe in ^run-

trut roieber auf unter ber Veitung oon ^rofeffor Jfmrmann unb unter

bem tarnen Societe jurassienne d'Emulation. ben fie heute noch trägt.

(SS loar ben 11. 5cpruar 1847. £a§ 5luguft Citiquerej ber Ginlabung

3itr ©rünbung einer neuen ©efellfcbaft fofort ftolge leiftete, ift mot>l felbft*

oerftänblich. 3»oei ^a^re blieb ber herein in jiemlicher ßüxüd$e%o§tiu

heit unb nur alle Cuartale erfebien über feine 33crhanblungen unb 93e-

fcblüffe ein furjer $ericbt in ber ^Helvetie u ober in ber „Revue suisse".

311© aber ber Sitglieberbeftanb im $ahre 1849 auf 47 angestiegen n?ar,

glaubte man fdjon oor bie Ceffentlicbfeit treten $u bürfen unb am
2. Dftober fyielt bie Wefcllfchaft mit 14 Slmoefenben itjrc erfte öffentliche

<Sifcung in Oelsberg ab. Cuiquereg lourbe jum ^räfibenten gewählt unb

bei biefem Slnlaffe legte er neue fjanbfdjriftlidje Arbeiten' auf bem SifcungS*

tifebe auf : Sonographien oon 5lfuel, Sogern unb Horburg unb ba§ fdjon

genannte $öerf über bie feltifdje unb römifdje (Spocpe im bernifchen $ura.

Sünblidj gab er bie nötbigen 2luffd)lüffe ju biefen Sänften. Wati) bem

ÜÜiittagSmafjl im (Mafttjaufe ju Scllerioe machte man bem Schlöffe Bogern

(<2onfnere6) einen 23efuch unb bier legte Cuiquereg feinen 5rcunpcn Kinc

9lltertfuimer*Sammlung cor. £>er Anfang war fruchtbar gewefen, benn

wenige Xage nachher bilbete Oelsberg feine Seftion mit Cuiquere$ alö

^räfibent, ebenfo Gourtelarp.

Der neue ^räfibent würbe wie billig auch ba« eifrigfte Sitglieb

ber
a@efellffl)aft. San barf nur bie 9iegifter ber 3?erein^eitfthrift burd)*

blättern, bie feit 30 ^abren beftebt, unb man wirb fofort gewahr, baß

Cuiquereg am meiften für biefelbe geliefert bat. Äein ©anb eriftirt, in

bem ntct)t eine größere ober Heinere Arbeit oon it)m fid) oorfänbe; alle

möglichen ©egenftänbe bet)anbelte er, aber mit Vorliebe ^tftorifc^c. Steine

S?erfammlung ging oorüber, obne baß er feinen Seitrag baju geleiftet

hätte, ©o präfibirte er bie 3?erfammlungen oon 1855 unb 1871 in

Oelsberg, bei benen er in feiner einleitenben ^nfpradje bie $agb im

S3i0tbum ©afel befianbelte, ober etwas VofalgefcbichtlicheS oon Horburg

unb Oelsberg. @£ ift ganj unmöglich, bie ^ublifationen Cuiquerej'«

alle aufzuführen, ihre 3af>( ift Legion. $er Katalog, ben er 1873 felbft

auffteUte, oer^eichnet 203 gebrurfte Serfe unb Berichte unb 21 Samt*

ffripte, unter ben lefctern finb 13 ftofofmnbe. £ie Monuments de
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l'Eveche de Bale eröffnen bie Serie ber .£anbfd)riften mit bem i>ier*

bänbigen ©erfe Les Chäteaux de l'Eveche de Bale, mit Plänen,

oerfdnebenen 3lnfid)ten, Sappen, Siegeln, unb ber Genealogie ber Sappen*

inbaber au^efc^müctt. $ap fommt iemcilcn eine l)iftorifd?e auf Ur*

funben geftü^te erflärenbe ^otig. ftaS Ganse umfaßt 3000 ftoliofeiten

mit 470 Xafeln. (Sin anbcreS, nidjt minber bemcrfen$mertf)eg Scrf

öon 770 Seiten ift baS Arinorial de l'Eveche de Bale mit £crt

über bie mcltlichc Whvfyt ber $8ifd)öfe, über ihre §auptroürbenträger,

Vcben, Staatsgebiete be$ $i3thumö unb ber Ätöfter, mit 850 folorirten

Sappen, 224 Siegeln :c. Ermähnen mir nod) bie Üftanuffripte über

bie Wirken oon ^outiei^Granoal, VII. ^ahrhunbert, St. ^mier, St. Ur^

fanne, X. ^aln'tmnbert (mit 55 Tafeln), 3lfuel (37 tafeln) unb eublicf)

bic Schloffer Don Sogern unb Horburg (32 Tafeln).

üöei fötaler unauSgefcfcten Thätigfcitauf bem hiftorifchen Gebieteftritten

fich bie fcfyrociä. unb auswärtigen Gefcüfchafteu um bic (5$re, Cuiquereg unter

ihren forrefponbirenben ober öljrenmitglicbern 31t gäfylcn. So mürbe er im

Saufe ber $ahrc in folgenbe gefc^icfttforfdjenbe Gefellfchaften aufgenommeu:

Sern 1846, ber romanifeben Scbroeig 1846, Safel 1849, Neuenbürg 1866.

ferner: Societe d'Emulation oon ^ontbcliarb 1851, beS 2>oubö 1864,

Gefellfchaft für bie (Erhaltung Ijiflortfdjer ^Utert^ümer be3 ©Ifa^eS 1864,

be§ Institut genevois 1864, ber fdnueig.
x
Jcaturfor)d)enben Gcfcllfdmft

1853, ber ^aturforfdjenben Gefcllfdmft in Molmar 1866, ber Societe

academique de l'Aube 1860, t»on Vnon 1863, ber Societe d'agricul-

ture, des sciences et arts oon ^oltgnn 1862, ber V\inbmirthfchaftlid)en

GefeUfcfiaft ber romanifchen Sd)n>ci$ 1862, bereu Söerfammlnng er 1865

präfibirte; bc§ tforftocreinS im $ura 1871, ber Societe des sciences

industrielles iu Styon 1866, ; er mürbe auch $um forrefponbirenben 2)Zit*

glieb ber Äommiffion für bie Topographie Galliens ernannt (1866) unb

ber Societe des travaux historiques de France 1867.

T)iefe 2lu£$eidmungen maren für ben juraffifdjen J-orfc^er nicht blofie

Xitel; er glaubte iu ihnen bic Verpflichtung 51t fchen, fic burdj irgenb

eine Arbeit oerbanfen §U follen. So fommt e£, bajj bie üDtcmoiren ber

Societe d'Emulation du Doubs oon ü)m nicht meniger als acr)t 9lr*

beiten enthalten, bie ber Gefellfchaft für (Spaltung hiftorifdjer 2lltertl)ümcr

be8 (SlfafjcS fieben Arbeiten. (Sine noch mirffamere Mitarbeit mibmete

er ber Revue d'Alsace (16 Arbeiten), bem Musee neuchätelois (15),

bem ^(n^eiger für fc^weij. 3lltcrtt)umötunbe in $ürich (32). Senn mir

noch btö Volteblatt Le Jura unb baö Annuaire du Jura oon V. 3)itdt;el

9?cm 3«r<» S»«'" £djw<ujn>alb It. 12
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in $ntntrut anführen, fo gefdjiebt ed nur, um und ber gabtretc^en unb

mannigfaltigen Arbeiten 31t erinnern, bie er barin niebergelegt t)at für

unb über ben $ura. ©ebenfen mir nod) ber Scbriften, bie er ben lanb=

tptrtfjfdjaftlidjen blättern jumanbte, it>re Slufjäblung würbe gange Seiten

füllen, unb bed) geben fdjon fie allein eine $bee Pon bem Umfang unb

ber Mannigfaltigfeit ber Äenntniffe unb Pen ber bemunberungdmürbigen

Xbätigfeit bed öiinfiebleid t>on $3clleripe.

$ei ber 3)arftcllung biefed Vebendabriffed gebauten mir Sluguft Cui-

quereg in feinem Vcbendgange 311 folgen pon $al)r $n ^a^r, Pon Stufe

p Stufe, feine 53riefe $ur .franb, bie über alled Mögliche fid) perbreiten;

allein ed ift unmöglid), biefen Webanfengang feftpbalten. 3£ir feben,

mie er — um fiel) p gerftreuen — Pon einem ©egenftanb jum anbern greift,

bie 3lrd)äologie oerlafit, um ber Vanbrcirtbfcbaft einen Moment ju roibmen,

eine Arbeit über bad Mittelalter bei Seite legte, um über Metallurgie

ju febreiben; immer in Jbätigfeit, fei ed auf feinen 9ludflügen ober am

Wrbeitdtifd). Der Vefer mag fieb an einer Sdnlberung Pom 12. Dezember

1852 bad 33itb feined Schaffend in einer hinterrood)e oergegenmärtigen:

„^e^ten Montag mar id) in Ste. Urfanne, um in ber ftirdje Mef*

fungen unb .ßeidjnungen porpnefnnen; Mittmodjd in Viedberg, um bort

römifdjc 9lltertl)ümcr feftjuftellen unb abjttmeffen; 3>onnerftag in 2>eld*

berg im 93ergmerF; Freitag in Mouticr, um Mafie aufzunehmen unb alte

Ucbcrlieferungen JU fammeln; Samftagd unterirbifd) in bem tiefen un-

glaublichen Schlamm ber ©emeinbe Gtourrour. Seit beute friify 4 Ufyr

bie fteber in ber ,$anb. Um 8 Utjr in ber Meffe in &eldberg; um

9 Ubr beim Matafteringenieur, um einen %Man oon Moutier abzeichnen.

Um 1 Ufjr fommen SÖergmerfdleute, um mir ihre $ahredbcrid)te oor$u*

legen, unb am ?lbenb, fo öott roill, toirb meine ^eber Pon ber £inte

311m Rapier unb Pom Rapier gur £inte manbern. ftüv alle ^älle habe

id), mie Sie feben, ein audge3eid)neted Xintenrejept."

3rünf3elm $alne fpäter führte Cuiquerej nod) bie nämliche bebend-

meife, f)ielt nod) bie gleiche
s#rbeitdtbätigfeit ein; ja, fo mar ed bis au

fein Grube. 8tot 31. Januar 1867 fc^rieb er und: „$e älter id} merbe,

je met)r Arbeit mirb mir 51t Xtyii unb namentlid) unbantbare 2trbeit. Slber

bad ift eben bad gemöl>nlid)e Vood ber „St^anjer" (piocheurs). 3$on

allen Seiten Perlangt man Pon mir tludfunft, Zotigen, felbftänbige 2tr*

beiten; man fdjicft mir $rofd)üren unb bgl. ju, unb id) mage ed nicht,

anberd ju autmorten, ald bad Verlangte $u liefern, fo fdjmer mir audj

fyte unb ba bie $ad>forfd)ung toirb . . . Alle bie ®efeUfd)aften, bie ntid)
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in itjren Scboofj aufgenommen haben, fanden an, mir befchruerlict) 511

werben; fie finb eine fernere Steuerlaft für meine SlrbeitSfraft unb id>

toei§ nicht, roie id) mich au« ber Sadje fiepen fann."

Cuiquerej f>At fid> mie feiten ein 3Inberer ber ebrcnmitgliebfdiaft

biefer Vereine mürbig gemacht.

5. Brr MMw unb ber fiftoifer.

£er große Umfang ber literarifcben Arbeiten Cuiquereä'S nbtbigt

uns, biefetben einigermaßen auSehtenber 51t Ratten unb nach Stoffen $u

orbnen. Der erfte ^laU gebort unbebingt bem Archäologen unb bem

§tflorifer. JJfn biefem (Gebiete tjat er fidi bie bauert)aftefte ?lnerfennimg

auf bie öffentliche £anfbarfeit ermorben unb in biefen roiffenfcr/aftlichen

g'orfdutug^meigen fidi einen beroorragenben Tanten gemacht. 9Son 1822

bte 1882, fcdi^ig ^al)te ber unauSgcfctjten Arbeit! Ser mag itnn

gleich fommenV

$n feinen arcbäotogifcben Stubicn beginnt er beim erften 2?orfommen

be$ 3ftcnfd)en in unfern ©egenben; er glaubt (1 -u'4) bie erften Spuren

feiner &cmerb$thätigfcit im Xbak oon Scllcrioe in ber Cuartär^eit ju

erblicfen. Sein fchöne« 93ud> De lVige de fer (18(3(5) geigt und baS

Sifenjeitaltcr auf alten fünften bcS $ura mit ben Spuren uon alten

ftüttenroerfen im St. Qmmer*, fünfter- unb SclSberger^Ihal. Dann

fommen bie biftorifdjen Reiten: bie feltifdje unb römifebe (Spochc mit

reicher Ausbeute, ^cben lag entbceft er eine neue Aber, jeben Jag eine

neue Cuelle. So folgen ftd) aueb bie Arbeiten rafrt) aufeinanber: Sou-

venirs et traditions des temps celtiques (1846), Milandre, La fee

Arie (1869). 3111c biefe Gntbecfungen, bie j$ritcfjt lauger unb mübfamcr

"ftadiforfdmngcn, oerbiebten fid) in bem Serie Le Mont Terrible (1869)

unb namentlich in ber Topographie d'une partie du .Iura oriental

ä l'epoque eeltique et romaine, bie mit 1(5 Xafeln unb einer präch-

tigen archäologifchen &artc gefdjmücft ift. £iefe£ Serf mirb für bie We
fct)tcf)tSfrcunbe ben Sertb fyaben, ben ^tjurmann'gi Such "°cr ben $ura für

ben (Geologen hat. Senn baö erfte biefer Seife, mclrfjes bie noch immer

idjrocbenbe ftontrooerfe über ba3 Schlachtfelb, roo Julius Gäfar ben

Ariomft fchlug, hervorrief, unb melcheä Schlachtfelb Cuiqueres mit J)uuob,

Xrouillat unb lautren auf bie ©bene von Gourgenan oerlegt, toenn,

fagen mir, biefe« Serf uon Serie) ift für bie ftenntnifj ber römifdjen

Weberlaffungen im ^joie^ £el$berg^, 9)fünfter< unb l'aufen Xhal, fo ift

ba$ gmette, eines ferner beften, eine 23cruollfränbtgnng beS erften unb eine

r
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^ufammenfteUung ber feit 1874 gemachten ardiäologiftfien Arbeiten. $)iefe

Arbeiten umfaffen meljr mie 200 Drtfdjaften; unfer ^ionnicr bat alle

btefe gu roieberljoltcn Malen befugt; bic 33erbinbung$roege, £ager, Haftelle,

Hillen unb Xumuft, nidjtS ift Hun entgangen; bie ÜWüngen nnb Alter^

tfyümer r)at er forgfältig gefammelt, flaffifi^trt unb feinem ^aoillon in

33ellerioe cinoerleibt. $n feinen $orfd)ungen oerfuljr er mit Crbnung

unb Metfyobe ; es ift groar nid)t gu beftrehen, bafe biefc ober jene oon ifjm

aufgeteilte (Jtomologie gmeifelfyaft, baf? btefe unb jene Söefjauotung ge^

toagt, mand) eine Station nicr/t oor ber ftrittf beftetjen mag, im ©angen

betrachtet, ift fein SBerf bas fdjönftc ard)äologifcr/e £)enfmal beS ftura, ba£

tt)ir l)aben.

S)a$ Mittelalter ift ebenfalls ba$ Arbeitsgebiet gafyllofer Unter«

fudmngen Ouiquereg'S geworben; leiber ift fein $>antotroerf, eine Histoire

des eglises et des chateaux du Jura bernois -äKanuffript geblieben,

inbeffen l;at ber 3>erfaffer bodj manche umfangreife 23rucf)ftücfc in ber

.ßeitfdjrift ber Societe d'emulation ober in älmlidjen Sammlungen gum

Abbrucf bringen rönnen. Sir erinnern nur an bic Söefdjreibung ber

alten Abtei Moutier-Grandval (1870), an ben Abriß über bie in biefer

fttrerje entbeeften merooingifcfyen t%äber (1874), an bie Arrfjitefturftubic

über bie $ird)e oon Urfanne (1868); an bie 33efd>reibungen ber Sdjlöffer

unb Surgen Morimont (1864), ttebftein (1865), %a Sourg (1866),

$lod)mont (1869), £anb3fron (1869), Montjotc (1874), ©rguel (1867),

Afnet (1857) u. f. ro. 3>ier Arbeiten oerbienen nod) eine befonbere @r-

roäfmung: bie ®efd)id)te ber (trafen oon Spfirt (18611), 93crfud) über bie

©efdjidjte ber ©rafen oon Sogern (1863), ©efdjidjte ber Stabt unb beS

SdjtoffcS ^runtrut (1870), ©efef/tef/te oon Oelsberg unb Horburg (1872).

Auguft Cuiquereg mar ber (Srfte, ber es unternahm, bie 93crfaffungen

unb Siöbet ber Rird)en beS alten 53i£tlmm3 gu ftubiren unb befannt gu

geben (1856); bie Sitten unb ®ebräud)e be3 Vanbcg, bie (Sinridjtung

unb Ausftattung ber alten Sdjlöffer, furg, Alles, nxt3 Menfcfycn unb

Saasen ait£ ber $eit be£ Mittelalters betrifft, gu fdn'lbcrn. Leiber mußte

ber gelehrte Mann und ocrlaffen, ef)c baS fo oft oon ben ©efdndjtä-

freunben begehrte unb erwartete Armorial de l'Eveche de Bäle

(SBappenbudi be£ iBiöt^umsi $kfel), baS gegenwärtig ©gentium beS

MufeumS in 33afel ift, erfcfyeinen fonnte. Unglücflicfierroeife ^at aud)

ber leibige ©elbpunrt bie Verausgabe ber Sammlung oon pfyotograptu'fdjen

Anfielen oerfdjiebener ©egenben beS alten SöiStlmmS Söafcl, burd) feinen

Sotm <S. Cuiquereg beforgt unb burd) ben Sßater mit bem erflärenben
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Terte oerfehen, bis jefct oerbinbert. (£ine in ben hauptfächlichften baran

intcreffirtcn ©emeinben 18G2 eröffnete Subffription für Slufbringung ber

f)iefür benötbigten Oelber erreichte nidt)t bic gemimfehte Summe, um bie

Verausgabe $u magen. Das erfte Sllbum biefer Sammlung mar auf

oier Vieferungen mit ben Slbbilbungen oon 14 Stäbten, Dörfern, $irdt)en

unb $löftern beregnet, baS jroeite mit ben Slnficfjten oon 28 Schlöffem.

3flöge irgenb ein reifer ftunftfreunb fid) biefer Sammlung annehmen unb

fie gur Ausführung gelangen laffen!

DaS (Snbe beS Mittelalters mar in ben Söurgunberfricgen nur burdj

$rcei Arbeiten Cuiquerej'S vertreten: Les hommes de l'Eveche de

Bäle a la bataille de Morat (1876) unb L'Artillerie conquise par

les Neuvevillois ä Morat et ä (Trandson (1854).

SluS ber neuern .ßeit ftammen bagegen gasreichere Sirbetten. 3roet

ÜÖerfe fommen fyier namentlich in 33ctradr)t : Histoire des troubles

dans l'Eveche de Bäle 1740 unb bie Histoire de la Revolution

de 1791 dans l'Eveche de Bäle. 35on bem erften fyat ber erfte ^a^r*

gang biefer .ßeitfdjrift einen baS ®ange umfaffenben Slbrifc gebracht, baS

3roeite SBerf
fGilberte baS traurige (Snbe beS ©iStfmmS, bie ©rünbung

ber rauracifcf)en flfepublif, bie ©ilbung beS frangöfifer/en Departements

äftont £errible unb bie enblid)e ©noerleibung in baS oberrheinifdje De*

partement.

Diefe beiben SÖerfe l)aben in unferer Ijiftorifcften Literatur eine feit

Vangem empfunbene tfücfe ausgefüllt; immerhin mag mau allerbingS be«

bauern, baß ber 93erfaffer ft<h ju oft burefj bie heutigen £ageSereigniffe

^at irre führen unb gu Sdjilberungen verleiten laffen, bie baS ^tftortfd^e

3eitbilb h*e unb fca trübten; bie wahrheitsgetreue ©efchichte leibet unter

foldjen unzeitgemäßen §inmeifungen unb dergleichen.

33ergeffen mir eines ber neuesten unb beften Serfe Cuiquereg'S nicht:

Histoire des institutions politiques, constitutionelles et juridiqnes

de l'Eveche de Bäle, des sehjneuries de cet etat (1870). DiefeS

SSerf allein mürbe mie feine Topographie bem derfaffer ein bauerhaftes

Slnbenfen gefchaffen h^en. Sllle Sitten, Verträge, ftreiheitsbriefe unb

^rioilegien, Sirchen* unb ®emeinberöbel, gebruefte unb ^anbfc^riftticfjc

Öffnungen, ©efefee, befehle, Urtheile, Memoriale u. f.
m., alle Special*

roerfe finb oon ihm ftubirt, geprüft unb benüfct morben, er hat nichts

unterlaffen, um aus ben Materialien ein mahrhaft hiftorifd^gefefegeberiicheS

Söerf )u febaffen. 2Ser fid) in ber ©efchichte unfereS VanbeS jurec^t

finben teilt, mufj bicfeS $ud) fennen unb gelefcn fm&en.

.gle
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6. Drr (5rologr unö !Hinfiinf|fktar.

33ei ber Erörterung oon Cuiquerea'S £f)ätigfeit auf beut (Gebiete

ber ©eologie beginnen wir fachgemäß mit bem $meig, ber unfern ftreunb

burct) feine amtliche Stellung alö 2Hineninfpeftor beg $ura in Slnfprud)

naljm. @r mar fid} mcl)l bemu&t, bajj feine Sfyätigfeit nur bann eine

erfprießlid^c fein merbe, wenn fie fidj auf griinblicfyc ftenntniß ber ®eo*

logie ftüfce. 6t fucr/te ba^er $unäcf/ft bie 33obenoerfyältniffe feinet ©oljn*

fifceS genau fennen }U lernen; biefe Unterfucr/ungen führten ilm 311 bem

1850 in ben „2DJittfyeilungen ber ?iaturforfdjenben ©efellfdjaft oon Bern"

ocröffcntlidjen 33ericf)t : Sur le terrain keuperien superieur dans la

Vallee de ßellerive pres de Delemont.

$mar mürbe biefe Arbeit von ben ^adjmännent günftig aufgenom=

men, aber erft ber in ben eben ermähnten 9)2ittl)eilung«n abgebrucfte

Recueil d'observations sur le terrain siderolitique dans le Jura

bernois et particulierement dans les Vallees de Delemont et de

Moutier (Sammlung oon Beobachtungen über ba£ eifenfteinfjaltige Xer*

rain be& bernifdjen $ura) mie£ ilnn einen bemerfenömcrttjen *ptafc an

in ber föeifje ber juraffifdjen (Geologen, „2)icfe3 äöerf mar," mie Tt)m~

manu fagt, „bie jjrudjt üierjäbriger Arbeit unb beftätigte bie im $af)re

1838 oon ^Imang ©refjln aufgeteilten $f)eorien."

Cuiquerej befdjränfte fid) aber nid)t auf bie Sdjilberung eines ifjrn

uöllig fjeimifdjen BobenS. 91n ber (©(^rceijerifc^en 9caturforfdjenben ®e*

fellfdjaft, ben 3. 91uguft 1853 in 'ißruntrut, legte er neue Beobachtungen

über ben eifenfteinimttigen ©oben oor, bie er mär/renb brei ^abren Ö f:

mad}t fyatte unb bie feine früher aufgeftellten ^tnfidjtcn bcftätigten.

2)ie ^rarte beftätigte bie Jljeorie. Qm Sa^e 1854 oeröffentlidjte

$r. ^3rofeffor Sllbredjt SKfitter in Safe! in ben SDfittbeilungen ber Statur«

forfdjenben ®efeUfdmft öon Bafel ein Üftemorial über bie ©ifenminen beö

bernifdjen $ura. bemfelben fudjte ber gelehrte Berfaffer bie ©runb-

lagen ber djemifdjcn unb fiberolitifcfyen 3u fanimen f
e
fe
un9 oeö Kobens,

mo baS Material gefunben mürbe, nacf/jumeifen unb gelangte bei biefem

^ac^mcifc gur Betätigung ber mm @he&ln unb Cuiquereg aufgeftellten

^nnatjmen.

Sine befonbere Slu^eidjnung miberfufyr Ouiquereg üier $al)re fpäter

beim ^rojeffe ber ©ct)roei$. 6entralbat)n in Saasen be3 ^auenfteintunnelö.

911s ber große Bau begonnen merben follte, mürbe ©retjln beauftragt,

ben ©ebirgSftocf geognoftifdj gu unterfudjen, gemiffermajjen auf tljeo*
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rctif^cm Sege 311 crferfdjen, roaS bie £unnclarbeiter im ^nncrn be3

SöobenS etwa finben möchten; er tbat bieg unb t»cröffcntlidf)tc im $afne

1853 ein eingebcnbcS Profil ber ©eftein&lagen. Die frembcii Cbcrbam

rät^e unb Oberingenicure trugen aber ben ?tnfid)ten be'ä in feinem 2leu§ern

roentg anfprecfyenben , oerroilberten juraffifdjen (Geologen Feine fltedjnung

unb begingen biejenigen ^efyler, bie ®reftlu oermeiben roollte. (Sine (£r*

pertenfommiffion mürbe bcftcltt, um baö am ^pomburger Xtyai begangene

Unrecht wieber gut gu madjen unb ba$ burd) bie üerfeljrte Anlage be3

£unnel$ abgeleitete ©affer, baä früher bie ©eroerbc be§ £f)ale3 betrieb,

benfelben roieber Ponleiten. $n bie ftommiffion mürben gemault bie

^rofefforen (Sfdjer »on ber Sinti}, Defor unb Äarl Stfogt, ©refjlt) unb

*Jluguft Cuiquereg. Sie befugten ben £unnct 3U roieberbolten Ü)?alen,

namentlich im Dezember 1858, bie Aufgabe mar fdjroierig, fie mürbe

aber jur Sefriebigung ber ^ntereffenten gelöst. Die (Sentralbafm Der*

auägabtc gegen eine 3)?tllion §ranfen, um ben frühem Söafferlauf roieber

IjergufteUen ; bie @fyre beS juraffifdjen }Raturforfd)er§ öhefcln, roar gläm

genb gerächt.

* *

$Benn man bie roiffenidmftlicfye ^Ijätigfeit Cuiquercj'g ftubiren roili,

barf man ben (Geologen nic^t toin SöergroerfSbeamten trennen, roie beim

aud) bie ^rage ber ©fenminen ungertrennlid) mit ber (Geologie beä

53oben3 üerfnüpft ift. $n biefem ©ebiete finb bie Arbeiten Cuiquereg'S

gang erftaunlid) unb e£ ift unmöglich, tljnen in iljrem gangen Umfange

gu folgen, ^m $af)re 1853 fanbte ber Ingenieur Cuiquereg ber belgtfdjen

Regierung einen fubftanticllen 33erid)t über ben ÜJ^etallrei^tljum be£

bernifdjen $ura, namentlid) mit Söe^ug auf bie erbfenfteinfyaltigen 3J2inen.

$m ^abre barauf, als bie ÄongeffionSbegetyren gur Ausbeutung ber

juraffifdjen Söergroerfe fiefy meljrten, fdjrieb er über bie (Srfcfybpfung ber

iDJinen felbft. Die an ber Ausbeutung Söetfjeiligtcn nahmen aber fofort

gegenüber bem Sendete Stellung, bie treffe rourbe benufct unb ber ftampf

für unb gegen begann auf ber ganzen Vinie. Die Regierung beS SlantonS

Sern mürbe in bie Vage ferfefct, fidj gu entfdjeiben; fie ernannte eine

^rüfungSfommiffion unb Guiquereg »erfaßte ein ftatiftifdjee unb geologifdjeS

(&utad)ten über bie iöergroerfe im bernifdjen $ura. Die ftommiffion beftanb

ans ben ^rofefforen Stuber unb Jf)urmann, ben SOcinen^ngenieuren

95ecf unb Cuiquereg, $ean be (Slmrpentier , SergroerfSinfpeftor be£

ÄantonS 3£aabt unb bem befannten (Geologen unb Maive &ödjtim
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©djlumberger in SEftülbaufcn
;

fie ocrfammclte fid) ben 19., 20. unb

21. 3lpril 1854 in 23eUerioe. Ätnatlj törejsln, ber bcr ftommiffion bei*

gegeben war, hatte [eine 91nfid)t fcfjrtf tltrf) eingefanbt.

Cmauere^ wieö in feinem tfommiffionalberid)te aftenmäfsig nad), bafj

in bcn $af)ren 1^34— 1854 int <&an$en 870,101 Äübet ©ifenerj ge*

förbert werben feien; man bürfe inbeffen nur nod) auf ungefähr eine

SRt&ton ftübel Reffen, e$ fei baber uutfjunlid), bie üorau*fid)tlid) in

niebt aÜ^uferner ^itfütlft eintretenbe Ghrfcbbpfung ber ©ifenerjgängc burd)

(£rtfyeilung ton neuen SetriebSfongeffionen $u befcbleunigen. £>ie Som*

miffien trat biefer 5lnftd)t einftimmig bei , unb fanb , baß fdjon in

einem 3 e itraum von 7 bis 10 ^aljren in ben gegenwärtig fon^effionirten

(hängen eine ©rfdwpfung eintreten werbe, unb baß neue ftonjeffionen

niebt gu bewilligen feieu. 5Uid> anberc fragen materieller ?ht würben

aufgeteilt unb beantwortet ; wir ferWeifen ben geneigten Vefer, ber fid)

für biefe Partie intereffirt, auf ben gebrutften unb an ben >Kegierungs=

rat!» gerichteten 23erid)t biefer ftommiffion, batirt oom 13. $uli 1854.

Üflan finbet barin alle bie 9lftenftütfe biefeS £>anbels, bie ÜJJemoriale,

ftatiftifdien Tabellen unb öemerfungen be£ 9)iineninfpeftorS, weldje baju

beigetragen haben, bie bernige ^ra9e oe8 Bergbaues SU entwirren unb

$u (Öfen. $er 9iegierung§ratb oerbanfte einigermaßen burd) Ucberrcicbung

einer' filbernen üttebaille bie Dienfte, welcfte Cuiquere^ in biefer 3lnge*

legenbeit geleiftet batte.

?lber ber ftampf um ben Bergbau war nod) nid)t beenbigt. Die

@igentf)ümer beS eifenbaltigen Söobenä nabmen nun eine anbere öJefec^tö-

ftellung ein, richteten itjren Angriff auf ba£ im Ü)?ai 1853 reoibirte

^ergbaugefefc unb oerlangten beffen 3tbänberung. ©ine SDIotioii würbe

in biefem Sinne im ©rofeen 9tatl)e geftellt unb Petitionen aller Ärt

langten im JJfuni 185(3 gegen ba£ ©efefc ein. 9lboofat fteunc oerbffent*

lichte jnr Unterftii^ung berfelben ein hierauf bezügliche* ®utad)ten unb

ber ätfineninfpeftor würbe in ftolge beffen beauftragt, über bie Petitionen

unb über baS tfteoiftonSbegebren einen Sericbt oor$ulegen. Derfclbe würbe

gebrueft unb ba$ ftinanabirettorium madjte beffen Anträge (4. Dezember

185G) ju ben feinigen. SMefe Anträge gingen bal)in: 2)a* ®efcfe oon

1853 babe bie (%en$en nid)t überfd)iitten, weldje für bie Ausübung ber

fechte oom Yiegenfdjaftsbefife aufgeftellt finb, baS «efefc fei bepalb ber

2lbänberung niebt bebürftig.

3tn SOtärs 1859 hatte ber ©roße Üiatb über bie JHeoifion bes

SJergbaugefefceS nod) niebt entfebiebeu
; meftyalb bie ©er^ett ber ftmb*
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eigentr/ümer einen immer böfjern ©rab annabm unb Cuiquereg'd Veben

felbft bebrofyt mürbe. (Sined Xaged nämlidj, als er in einen Sdjadjt

Don 150 $u{j Briefe nieberfteigen feilte, bemerftc er, baf? ba£ (Seit be3

^örberungsfübeld oben gur $älfte burebfefmitten mar; olme biefe prooi*

bentiette (Smtbecfung wäre er unrettbar in ben «Scfyacfyt geftürgt. Die

Sbdmilligfeit bebiente fid) atter möglidjen 5©affen. £>ie treffe, bie obne

ÜDJifjtrauen ber Sacbe gegenüberftanb, nafmt g. 33. einen Artifel auf über

ben „rotten Üflaulnntrf", biefe fcr/limmfte alter l'anbplagen, bie man Oer*

tilgen muffe. Auguft Cuiquereg fdjrieb und barnber am 14. Februar

1859: „3$ habe oiele ©orge unb Arbeit, ©ie baben meUeirfjt in $lv. 5

beS M^ura" eine Angeige an bie 5ÖJaulrourf§fänger gclefen, olme gu miffen,

bafj bamit mein Siopf gemeint mar ; Ijter ift
sJftemanb im Untlaren bariiber

unb bie ©adje bat fo mel Auffegen gemalt, ba§ td) gegen benjenigen

ermiefenen ^erfaffer, ber bie Xbat auf feine SHedmung übernahm , um
ben magren ©dmlbigcn 31t entlaften, $lage erhoben Imbe."

Alle biefe 3>rel)ungen unb Sibermärtigfeiten binberten Guiquereg

niebt, feine ^flidjt gu tbun ; nid)t3 fonnte ifm einfdjüdjtern. @r arbeitete

fortroäfyrenb, »erfolgte feine sJ?ad)forfjungen, bäufte <5d)rift auf <Sd)rift

unb 23emei3 auf 53en?ei§.

£>atte er im $abre 1855 einen Inftorifdjen unb ftatiftifer/en 93eridr)t

über bie 9J?inen, SBälber unb (Sifenbämmer bed alten 33iStr/um£ Safel,

nadi T>ofumenteu unb gafylreid^en Unterfudmngen gefcr)rieben , ber balb

»ergriffen mar unb an ber fdjroeigerifcrjen ^nbuftrieauSftellnng in S8ern

im $af|re 1857 mit einer 33rongemebaille andgegeidjnet mürbe, fo ging

er im $abre 1850 an bie Aufarbeitung einer topograpfn'fcfyen Äarte über

bie Ausbeutung ber ©fenminen im XMdbergtfyal, bie er bei SJBurfter unb

Somp. in 3öintertf)ur Verausgab. Qm .^a^re 1866 brad)tc er fein

fiberurgifcf)eg ®ebäube 511m Ausbau, baf er gelm $abre oorber aufge*

richtet batte unb ba3 Söerf L'äge de fer geigt und , mad er in ben

geljn {Jahren 9teue£ über bie alten (Jifenfyämmer im $ura gefunben fyatte,

morüber er aud) nod) 1871 eine neue ©crjrift oeröffentlicfyte.

Alle biefe geologifeben, fiberurgifd)en unb naturgefdncr/tlid)en SBerfe

mürben mit ©djlacfen* unb (Srgproben, 3J2obellen oon alten £)ocf)bfen bei

ber ifiMencr $öeltau£fte(tung »on 1873 audgeftellt, mpfür er eine (Styren*

ermäfmung erfnelt. Grrmäbneu mir einige ^oliobänbe geologifdje £>ofu*

mente unb ftatiftifdje Aufgeidwungen über bie Sergroerfc im $ura, ferner

eine Sammlung oon ntetjr als 300 oon £)anb gegeidweten lVinen=

farten unb planen, unb mir haben im ®rofjeu unb (fangen eine lieber*
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fidjt gemonnen über bie Arbeiten unfertig fjfreunbeft, bic er mäbrenb

35 3at)ren als Sergbauinfpcftor fcbuf.

Ü)?ancr/er Vefer ftrirfe nun an bicjer Stelle aufrufen: „Sinb <Sie

benn nodj nid)t balb fertig mit 3^ren unenblicf/en $ufgät;lungen ?" unb

mirb baS §eft ungebulbig auf bie Seite legen. 9iein, fagen Wir, benn

trenn mir bem iDiiifter eines Arbeiters unb <Sd)riftftellerS gerecht fein

motten, fo muffen mir and) feine ausgezeichneten Seridjte über bie lanb*

mirtrjfdjaftiichen $luSftcltungen in ?)oerbon (1861), l'aufanne (1862),

(Solombier (1863) unb Oelsberg (1868) tefen ; mir muffen baS Journal

d'agriculture de la Suisse romande, l'Economie rurale, bie tneljr*

fad} ermähnte ^eitfdjrift ber Societe d'Emulation burtf)gef)en, um feine

mertt)üollen 5)Httt)eiIungen fennen gu lernen, über bie Umgeftaltung un-

fern* Vanbmirtbfcr/aft (1873), über bie tDJildjfübe (1874), über bie üökl)l

ber gudjttlnere, über bie Saumaucf/t ic, über bie ütücfmirfungen ber sJteüo-

bitton oon 1792 auf ben Sieferbau im £anbc pruntrut (1865), unb

anbereS mehr; enblid) finben mir and) eine SJJittbeilung über jenes fleinc

^•amilienfeft, an metdjem Lotion $mer 1878 bem fedjeunbfiebjigjärjrigen

Vanbrcirt^e Samens ber Cefonomifcben ©efellfdjaft beS Kantons Sem
bie cjrojje golbene $?ebaille überreichte für alle bie £yortf(f/ritte , bie er

ber bernifdjen tfanbmirthfcf/aft gefdjaffen unb für mcld)e er felbft in

Sellerioe burd) bie Semirthfdjaftung feines eigenen ©uteS ein fo fdjöneS

Seifpiel aufgeftellt hatte.

$n meinem (Gebiete, mirb ber Vefer nod) fragen, finben mir

Cuiquereg nicht? 5Bir finben ihn überall, mo feine oielen unb um-

faffenben ftenntniffe etmaS ^cü^liebeS fd)affen, etmaS ÖhiteS untcrftüfceu

tönueu. 3ln ber großen fc^mei^erifeben ^nbuftrie* unb @emerbeauSftellung

in Sern im ^aljre 1857 mar er 3)?itglieb beS Preisgerichtes unb rebigirte

ben Seridjt ber erften (Gruppe; im ^afyrc 1865 ift er iDJitglieb ber

ftatafterfd)äfcung im Äanton Sern, im guraffob ift er ©hrenmitglieb unb

liefert in beffen geitfdjrift Le Rameau de sapin reijenbe naturrjiftortfc^e

Sd)ilberungen ; in ber fantonalen Jrage ber Sürgergüter liefert er an*

läfelicf) beS SerfucheS einer itferfaffungSreoifiou feine l)iftorifcf)en Selegc:

Observations sur les origines et ]a destination des biens de

bonrgeoisie dans l'Ancien Eveche de Bäle (1853) unb bann meitcr

feinen Scridjt über bie Sertheilung beS SürgermttjenS (1873); an ben

Serfammlungen ber ftoirftüereine oerlieSt er feine ftatiftifd)en 2lufäeid)nungen

7. Drr PljrfitboMor.
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über bie Salbungen beS ^ura (1873) unb feine Beobachtungen über

bie Slbholgung bev Sälber in ben ^yrcibergen (1872).

Doch genug baoon; bie lange Sluf^ählung erntübet, aber bie $Us

fammenftellung aller biefer archäologifchen, fnftorifdjen, geologifdr)en, fiberur*

gifcf>eit, lanbwirthfchaftlichen unb ftatiftifdjen Arbeiten unfereS t'anbs*

mannet läßt e£ erflärlich erfchcinen, um rinn bie pfjilofophifche ^afultät

ber llntücrfität Jöern ihm am 15. ^cooember 1877 ba§ Diplom eineg

©hrenboftorä ber Wlofophie überreichte unb ber ÜJiinifter beä öffentlichen

Unterrichts aus g-ranfreid) ihn am 31. Üftärg 1878 junt Officier d'Aca-

demie ernannte 9Jie waren £ttel unb 2ht$3cid)iiung beffer oerbient

morben, atö in biefem %&[U.

8. Ber 5rijriftHflfr.

Der i^erfaffer fo uieler ^iftoi'ifd^ci* unb naturmiffenfchaftlicher JJBerfe

führte nic^t bie gewanbte ftebev wie feine .ßeitgenoffeu ^cquignot, Stock

mar unb £fnn'niann > weldt)e ben ©brenplafe in unferm literarifchen

^antljeon einnehmen. v
}?equignot befafj bie ©legan^, bie ®enauigfeit, ben

Äultu£ ber 3rorm unb ^anbt)abte bie Sprache mit großer ©efducflichfeit.

Sd)mung unb SBärme, bie biefem fehlten, charafterifirten im ©egentbeil bie

©dt)riften Stocfmar's, ber auch n°d? w altern Jagen feurig unb entlm*

fiaftifch mar unb feinem Stnl biefe eblen ©aben einprägte. Die 'poefie

überwiegt in feiner r/inreifjenben, au$ reinem ©uß entftanbeuen *ißrofa.

Sei £hurmann bereinigten fich ber (belehrte unb ber Sd)riftfteller in

munberbar Imrinonifchcr Sßeife ; eine gegebene $bee faßte er immer richtig

auf unb gab fic fo wieber; fein 9lu3brucf mar oon mathematifcher (55c*

nauigfeit
;
gewöhnlich falt unb froftig, wufjte er bagegen ben ®ebanfen, menn

er über bie -ftatur fchrieb, wohltlmenb }ii erwärmen. Seine 2lu£flüge in

ben $ura, Soulevements jurassiques, ber Spaziergang ©agnebinä unb

$>allef£ nach Dem Oreux du Vent finb ®emälbe oon außerorbentlicher

^rrifche.

Üftit biefen 9)?eiftern be3 StnlS hat 91uguft Ouiquereg nichts gemein.

(£r führt feinen eigenen, auggefprodjenen Stnl. tfefen Sie brei feilen

üon feiner £)anb unb Sie erfennen fofort feine Sd)reibmeife. Der ®e*

fdjtchtSforfcher hatte nid)t ba3 ®lücf, tote bie genannten Schriftfteller, eine

fertige flaffifdje ©Übung gu erhalten; er befudjte nach einanber brei

Schulanftalten, in benen nicht ein gleichmäßiger fnftematifcher Unterricht er*

theilt mürbe, wo ber Äultuö ber frangöftfehen Sprache Siebenfache, bagegen

Latein unb <&riechifch bie |)auptfache mar, bie übrige &Mffenfchaft nur
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als 3ugabe galt, linier ftreunb erfannte tiefe X'üde in feiner SluSbilbung

wcbl an, tote ifym benn aud) baS Sd)reiben nie unb ba befdiwerlid)

würbe. $m 3uni 1847 fd>rieb er : „Sie finben in meinen Reiten j eben-

falls mannen groben gebier, unb einen Stpl, ber mir felbft mißfällt,

ben id) aber nidjt änbcrn fann, ofme ben Sinn um^ugeftalten. UebrigenS

finb barauS bie mebr at« mittelmäßigen Stubien erfennbar, bie man uns

$u meiner 3^* angebeif)en ließ."

©in anberer 5eWcr Cuiquerej'S war ber, baß er 31t rafcn arbeitete

unb feine Arbeiten nicfyt ausfeilte. Stocfmar tbat bieS aua% aber bei

biefem, unferm greunbe überlegenen Üftanne waren ©ebanfe unb SiuSbrucf

fo im Crinflange, baß bie Veftüre bem i'cfer fofort baS ®efüt)l aufbrängte,

eS fei bteö ?UleS aus einem C^up entftanben. s$equignot unb Jfmrmann

untcrftellten alle ifyre Üttanuffripte einer forgfältigen 3>urd)fid)t unb freuten

ficft nidjt, ifyre ofjnebin fd)on fleine unb enggebaltene Scbrift 5um Sdnccfen

aller Sefcer mit einer Üttenge Streid)ungen unb Slenberungen ju bclaften.

SÖenn bagegen ber ©nfiebler in Söellerioe fdjrieb, fo ging es immer im

(Galopp, wie er felbft fdn*cibt, „00m Tintenfaß 511m Rapier, unb 00m

Rapier jum Tintenfaß." 25ie ftovm war tr)m gleidjgültig , ber ^nt^alt

.•pauptfadje. 5luS Langel an $e\t überlas er nur feiten feine Strip*

turen, benn fdjcn warteten anbere Arbeiten auf ©rtöfung. 2Bar irgenb

eine Arbeit fertig, fo ging fie fofort an ibre ^eftimmung ab, babcr bie

öftern Ungenauigfeiten, bie unvermeiblicben lapsi calami. Diefe £>aft

ber Arbeit, ber ©fanget an ©leganj unb Sdwnbeit tbat ber Ver-

breitung feiner Sdjriften in ^raufreid), wo bie 2ld)tung oor ber SpraaV

fdjönfjeit erfte ©ebingung eines guten ©ucbeS ift, oielcn ©intrag; feine

^reunbe mad)ten Um oft barauf aufmerffam, aber bie (Srmabnuugen

blieben oergeblid). sJJcan mödjte glauben, ilnn lag nur baran, ben JHobbau

fertig
(̂
u ftcllcn, um ben ?luSpu£ 3tnbern $u überlaffen.

33on tiefen 3luSfe^ungen abgefefyen, 5U benen bie Unparteilidjfeit

uns oerpflidjtet, fie bicr anzubringen, barf man offen behaupten, unb

eS wirb wofyl faum beftritten werben, bat unfer jurafftfdjer Sdjriftfteüer

beroorragenbe (Sigenfcfyaften gezeigt. SöaS er aud) ju fdnlbern unter*

nahm, feltifcbe ober römifdje (Spodfyc, ^Mittelalter ober neuere 3eit, 2llleS

trug ben Stempel treuer 3lebnlid)feit unb genauer ©rfenntniß beS 6ba-

rafterS unb WcifteS ber alten ßeit. VieSt man bie (Sreigniffe im £yura in ber

ÜMitte beS vorigen ^abrbunbertS, fo glaubt mau bie (Srjäblungen eines

(£fyoulat, beffen ©fat- in Cuiquereg'S 5lbern rollte, felbft 3U fyören, fo

aus bem Veben gegriffen finb bie Sdülberungen. Das ift aud) baS
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ßfyarafteriftifdje, was bic Scfjriften beS SOJanneS auszeichnet unb beßfyalb

bar*f Cuiquerej, trofe fcincö oft oernad)läffigten StolS, nid)t $u ben

beften, aber ben beliebteren SdniftfteÜern beS ftura geregnet werben.

9. £n irr Joinilif.

Sir fpradien foebeu oom 33ürgermeifter (Sfjoulat; fein im $al)re

1736 gemaltes Portrait, baS if>n in ber $ülle ber Straft nnb auf ber

,£)öf)e feiner Sirffamfeit barfteüt, fdjmücft unfer ^tubirjinimer. 2)?an

fann bie 9lugen nid)t auf biefen 3ta(f£mann werfen, olme an Cuiquerej

ju benfen, fo feljr ift bie 9lerinlid)feit oorrjanben: rbtfjlidjeS .£)aar, tjofje

Stirne, blaue unter rjeroorftefyenben Slugenbraunen tiefliegenbc klugen,

SDhtnb mit ftarf aufgeworfener Unterlippe. Sic im 2leußern, fo glidjen

fief) bie Reiben aud) geiftig: auSgebilbeter «Sinn für alles (Sble unb ®ute,

l'iebe junt Staterlanb unb ^ur ^reirjeit bis 311m Opfertob, fteteS Sirfen

im ^ntereffe beS 2>olfeS. Sie Söeibc oon (Sincr sJtaffe ftammen, ffl

t)atte aud) Cuiquerej oon feinem 2lf>nl)ern baS froftige äußere Sefen,

baS it)n tjart unb unzugänglich erflehten ließ; aber wie ganj anberS

war er, wenn man ifyn fannte. Unter biefer rauben "Schale fdjlug ein

oon ®runb aus cbleö unb milbtfyätigeS .^erg, WeldjeS baS @Jute tt)at,

ofjnc baß eS gefefycn werben feilte, unb baS gerne fid) bienftfertig erwies,

ol)ne auf (£rfcnntltd)feit $u redinen. Sie üiel (Slenb l>at Ouiquerej nidjt

in feiner 'Jiäfje ringsum gelinbcrt unb geftillt, ofjne baß $emanb etwas

baoon wiffen follte. Seine ^reunbfdjaft war fitfjer unb unoerbrüd)lid),

ergaben über bie gemeinen Veibenfdjaften , ^erfonen- unb i3arteifragen.

Die fyamilic war glücflidj unb ftolg auf ifyr oon Hillen geliebtes J)aupt.

Man muß ben sJ)iann längere $eit in Söellerioe wirfen gefefjen baben,

um fid) ein 93ilb oon bem ruhigen unb ^ufriebenen Öeben inadjen gu

fönnen, baS bort geführt würbe. $ld) ! wie war eS fo fdjön unb freunb*

lid) in biefem 5am^ienfrc^ f° c'nc^ SommerabenbS unter bem bietet*

belaubten JHaftanienbaum, ben er felbft gepflangt hatte. Seid)' Weiteres

(SJeplauber , weld)' gemütl)üd)eS .ßufammenteben • Selche Erinnerungen

in üDZitte einer reichen 9Zatur, SlngefichtS ber mädjtig tljronenben ^or*

bürg ! 9cid)t eine Sodje oerging, ohne baß irgenb ein bemerfenSwerther

* S3efud) eintraf; balb waren eS $ugenbfreunbe, Patrioten aus ber alten

geit, oor Willem aber Männer ber Siffenfdjaft, @d)Weiger unb g-rembe,

©eologen unb Slra^äologen, welche ihren Kollegen begrüßen, oon feinen

^orfd^ungen t>ören unb feine neuefteu Arbeiten fetten wollten. §ier t>atte

Slmanj ®reßln währenb feines ganzen bewegten Gebens freien £ifd), fyer
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füllte er fid> toof)l. .£)ier fanbcn roir oft Stocfmar, Jtmrmann, ^luignot,

@d)oli, bie jjanje (Slite be$ ^}urn; Dr. fterbinanb Steiler, Daguet,

(Sfd)cr oon ber Ötnty, Defor, 9?icolet, (Sontejean, Gourmet, bcn fieb$ig=

jährigen iNeuenburgcr üöotanifer ®obct unb t»ielc anbere gelehrte Scanner.

Diefe im Sommer safjlrcicfyen &efutit)e, bie oft, wenn bie Arbeit brängte,

(Afttg fallen mußten, Ware« inbeffen bie einzige ^erftreuung in Ouic|uerea
?

3

Veben. {Jfn folgen 3lugenbticfen toerjetinfadjte fid) feine Xbätigfeit. ör

mar bcr jiiforfommenbftc ©aftroirtt) unb öffnete alle bie Sdjäfee feine«

§aufeä, bie fd)on in ben (Sängen unb Zimmern jablreid) fid) barboten,

©ilbniffe feiner 83orfa$ren ober oon beroorragenben $erfonen, bie ju

unferer Vofalgefd)ict)te in Söejiebungen ftanben, fanben fid) t)ier in reifer

^al)l : bie Keller oon $elfort, (Sbonlat, iöabe, bann ber toilbe »erntjarb

oon Seimar, bie legten ©ifööfe oon $afcl; bie riefigen ^offalenber

ber Vettern mit bcn anjiebenben anfielen oon ^runtrut unb 2lrleSt)eim

hingen an ben täuben, cbenio bie Wappen bcr abcli^en £)erren unb

bcr SJtitglicber bes fürftbifd)tffüd)en ©omfapitelS. $n feinem Arbeit**

nimmer fanb man eine üflünafammtmtg mit met)r als taufenb sJJ?ebaillen,

?llle« forgfältig unb nad) £erfuuft — bie meiften toaren im Vanbe fctbft

aufgefunben morben — georbnet. $>ann seigre ber freunblidje ©aftgeber

ben 23efud)ern feine sabtreidjen unb oerfdiiebenartigen SManuffripte, er*

flärte bie ftlluftrationen, mit beneu er fie auSgcfdmüicft t)atte ; mie*

feine an juraffifrijen Cuellen fo reichhaltige 93ibliotbef auf unb jaffllofe

Urfunbenfdjätje. ptjrte er ^emanben nod) in bie üöobenfammer, fo

traf man bafelbft ^mei (#emäd)er mit bcn geotogifdjen unb fiberolitifdjen

$unben, mit ben befreit ISremplaren ber ftauna aus biefem (Gebiete,

ooilgeftopft mit Lobelien aller 2lrt, oon ibm felbft gefdutft ausgeführt.

$artc man cnblid) baS £auS mit allen feinen biftorifdien 2Uter^

tfiümcrn bcftdjrigt, fo geleitete Cuiauerea ben $efud)cr nad) bcn Ruinen

oon Sogern. Denn Söellcrioe befuct)en , unb ben ^aoillon nidjt feljen,

baS fdjien bei Cuiquere^ unb bei Hillen, bie baä flctne SWttfcitm Fennen,

ein Ding bcr llnmöglidifett.

DicfeS gicrlidje ®ebäube, ein einiges ®emad) cntl)altenb, [teilt mit

feiner antifen SluSftattung bie Äunft*, Nrdjio; unb Sdjafefammer eines

alten ®d)loffeS bar, beffen ©efifcer ben Häuften unb 2öiffcnfcf)aftcn ob*

liegt. Da* portal unb baS alte ©üffet im §intergrnnbe tragen bie

^ar)re^al)t oon 1565; bie ftarniefe unb Säulenfapitäle finb oor ber

3erftörnng gerettet morben, als man ba unb bort alte 8ird>en nieberrifj

ober umbaute; bie Sogenfenfter finb mit öHaSgermilben gefdjmücft, bie
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tum St. SDtarie bei ^ontarlier Ijerftammcn; bie Stüfyle batiren au$ bem

17. ^at)iftunbcrt. 8n bcn 2ßänben bänden Xropfyäen r»on Sdjmertern unb

§ellebarben au§ bem Mittelalter, .£)aefenbüd)fen mit Vunten unb sJtabfd)lof;

auSbem 15. unb 17. ^aljrbunbert; iene 9lrmbruft trägt bie ^aljraafjl 1H47;

an ben fm'feen Sturmbauben jener bewaffneten Männer erfennt man, baß

fic ben milben $anben einc§ J^ngelram oon Gölten angebört baben mögen,

bie 1376 bie Scfymeiä überwogen. Unter ben an ber Decfe be$ Söaue«

aufgepflanzten ^atmen bemerft man jwei, bie ton 1720 bi$ 1740 in

ben juraffifdjen Slufftäitben gegen bic ^ürftbtftifyöfc gebient baben; bieie

in gelber Scibe unb bem Doppclablcr mit ber Vegenbe Rauracormn

spes et salus mürbe burd) ben meln'genannten 93ürgermcifter Gboulat

getragen. Die @la3fcf/ränfc bei ben ftenftern umfäffen eine Molleftton

Siegel üon Stäbten, $löftern, SlbelSfamilien unb ^ürftbifdjöfen. ©inige

i^afen au§ bem lf>. unb 16. ^atyrbunbert ftcl^en auf bcn ©efimfen be3

Büffets; bic intereffantefte ift obne 3meifel fr* c
fl
r°Bc ^anenceuafc mit

bem .ßinnbecfel, bie roäfyrenb ber Deformation bei ber 2lu£tt)cilung be£

?lbcnbmabl§ in ber SUrd)e $n Deimberg gebraust mürbe. Die 2Banb*

fafteben gur Seite bc& Büffet!?, au£ bem 16. unb 17. ^afyrbunbert ^Cff

rüf>renb, finb mit feltifdjcn unb römifeben, im $ura gefunbenen ?llter-

tbümern gefüllt. 2luf bem großen Mitteltifd) fielen jmei uon Cuiqucrez

angefertigte ))felief£, bie baS Sdiloß Sogern for feiner ^erftbrung im

^abr 1699, unb bie 31t gleicher $eit tum ben Oefterreiet)ern nieber-

gebrauntc antife Jstollegialfirdje oon Moutier barftcllen. $?oeb eine Um
jotyt üon ^lltertbümcrn märe ju nennen, bic Cuiquere$ in feinem langen

Veben gufammengefauft, gefunben ober gejdjenft erhalten fyat.

Die lycrrltd^e 9(u3ficr/t ju bejefireiben, bie man oon ber ^)öt>e biejeS

lletnen MufeumS genießt, auf baS Dorf unb baö Üfyal von S3cllerit>e,

auf bie iThtinen Don Horburg unb SSeauregarb, ben Reifen uon (Sourrour,

mit allen il;ren f)iftori|d)en Erinnerungen, muß einer eigenen ^Ibfyanblung

vorbehalten merben; e3 bleibt uns nur nodt) übrig, bie legten l'cbenötagc

'iluguft Cuiquere^g ju fcf/ilbern.

10. Ie|tc fr lif uolnjf.

9f« meljr Cuiquereg in feinen ^ab/reu oorrüefte, je gewaltiger fernen

feine Ü^ätigfeit, feine l'iebe gur 9trbeit 311 madjfen. (Sr beeilte ftd), au

gefangene Arbeiten 5U öollenben. $a nod) mein", er begann eine SReibe

non f)iftorifef>en ^ouellen, fo fetjr üertraute er feiner rüftigen ^onftitution

unb ber ungetrübten jugenblicfyen Energie feine« ©eifteS. Der SBinter
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1881 82 mar feiner ©efunbbeit fet»v auträglid) gemefen, ebenfo ber $rüh s

fing. 21m 25. Qnni 1882 befugte er noch bic ^ahreäfifcung beS tan*

renalen hiftorifdjen Vereins in 23iel, beffen 9)h'tglieb er feit 40 fahren

mar. 3Me Anroefcnbeit bc£ achtaigjährigen (SJreifcS mürbe mit allgemeiner

3rreube begrübt; biefe ftreubc würbe nod) erhöht, al§ Jpr. Dr. Scbmab

Samens be£ $$erfaffer£ bie 3mci iüngften Ijanbfd^riftlidjen 3£crfe Cui=

quercj'§, Histoire de l'annexion du Jura au canton de Berne unb

bic Histoire de la .Revolution de 1831 dans notre Pays auf beut

SBureau nieberlegte, mit bem ©unfdje, eS möd)ten biefclben ber $eit--

fdn'ift „Actes de la Societe jurassienne d
,

Emulation u
einverleibt

merben. 2luguft Cuiqucreg teerte mit oollcr 33efriebigung nad) 33ellerit>e

gurücf; c3 mar ba£ lefctc (Srfdjeincn in jener ©efellfcbaft, ber er fein

ganges» l'eben binburd) feine Snmpathien jugemenbet hatte.

3tdjt £age nadjher, htrj oor ben (SrneuermigSmafylen ber Segirfö-

beamten oertheibigte er an einer 3?erfammlung in Oelsberg am 2. ^uli

mit mannen ©orten bie liberale Sache, ber er feit 1830 angehörte. 9Wit

breifadjem Beifall mürbe fein 9camc begrübt unb fein ©ort entgegen*

genommen. 21m 9. {Jfati hoffte beim auch ber Veteran, getreu feinem

©orte, ba£ er eingefefct, an ber ©ab! Ztyii $u nehmen. (£3 fottte

leiber anberö fommen!

fßtemanb fal> ein fo nahes ßnbc voraus ; allein ber Xob gebt oft

mit raffen ©(^ritten. 2lm 4. ^uli ftieg Cuiquere^ trofc be£ ungünftigen

©etterS in ein Söcrgroert von 300 $u{$ Xiefc binunter; von Sdjmufc unb

(Srbe bebeeft feierte er nad) £>aufe unb fdjergte über einen Sdjlag, ben

er bei feiner allgurafchen ©rubenfafjrt erhalten hatte. $)rei Xage barauf

marfdu'rte er trofc ber Ermahnungen feiner Angehörigen bei elenbem

©etter gum Sdjtoffe ©ogern hinauf, um bort eine £)ccfe umjufd^agen.

2ÜS er nach einigen Stunben heimfehrte, mar er gän^lid) burchnä'tst. (Sine

©rfältung ^attc ihn erfaßt ; er legte fid) 31t 23ette, ohne 31t ahnen, meldje

folgen feine Unllugheit haben fönnte. 2)eä anbem £age£ befanb er fich

feineSmcgS beffer, er ließ baher ben 8r$t fommen. Salb trat eine Vungen*

entgünbung ein, melche fo rafche $ortfdritte mad)te, baß man fdjon am
12. $uli bie Hoffnung verlor, ba£ theure ^yaiit 1 1 i cnft aup t retten 311 tonnen.

9)?an benachrichtigte ben Sohn unb bie nächften ^ermanbten oon biefen

betrübenben SluSfichten. Söevor feine Familie eine Ahnung über ben $u-

ftanb beS Staufen hatte, mar berfelbe fich feinet nahen GmbeS vollftänbig

bemufet ©n alter ftreunb Söietrir aus Söiel, ber oon feiner Hranfhett

nidjts mußte, hatte ihn befugt. ©ie Quiquereg ilm fab, fagte er: „£eute
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ift bcr fünfte £ag unb es gc^t nod) nicht beffer ; ich werbe nicht met)r

aufjle^en, mit mir wirb'8 balb (£nbe fein!"

Darauf unterhielt fid) ber Traufe mit feinem 5rc"noc über bie im

SBerben ober im Drucf befinblichen Arbeiten, erinnerte ihn an bie 93er-

fammlung in $iel, bie it)m fo oiele 3r«tibc gemalt, gab it)m Anleitung

über bie 33erwerthung feiner (Schriften; SllteS ba§ mit fd)Wacf>er aber

flarer Stimme, mit einer (£rleud)tung ber (Uebanfen, großer .'peiterfeit

be3 ®eifte§ unb mit unjerftörbarer SHuh*-

Der Slbenb oerlief ruhig. $n ber 9fad)t ftellten fict), ohne irgenb

roelcf>e Voranzeigen, oermehrte Schmerlen ein. (Sr fiel in Delirien, aus

benen üernehmlid) bie SSJorte 3Mel — (^efdn'djte — Stubten ! tyxanä>

Hangen. Sein ®eift blieb, inbem er oon ber (Srbe fdjieb, bei feinen

Herfen; bie Slrbeit, ber er fein ganzes Veben geopfert hatte, roar fein

lefetcr ©ebanfe!

9lm 13. Quli früh 4 Ut)r ocrfdjicb er in ben Slrmen feiner ®attin,

im SBeifein feiner jwei Xöd)ter unb feines? ^reunbcS S3ietrir. Um 9 Ur>r

fam fein Sofm au, ju fpät, um ba$ lefcte Vebcwohl be8 93ater§ nod) ent-

gegennehmen }u fönnen. war getrau! So oiel Äraft, Talent unb

Öeben mar in fo wenig, 3«t bahin gegangen. Der $ura oerlor feinen

intclleftuellcu Patriarchen

!

SamftagS ben 15. «JJuli Nachmittags mürbe er in SoolnereS nur (Srbe

beftattet. ©ine große Mit^ahl Verwanbte, 5reunoc uno $3efannte aus bem

^ura unb ben benadjbarten Hantonen mar $u biefer fimv herbeigeeilt.

Die 33ebörben ber SBe^irte Deimberg, Yaufen unb pruntrut waren an-

mefenb, mehrere Vereine ber N
)iachbarftabt, eine große $ai)i 53ergwerf§-

beamte unb Arbeiter. 5luf bem ^rieb^of hob ^rofeffor Dr. @buarb

©iidjaub, Ramend ber Unioerfität S3ern, beren CStjxenboftor ber 3>erftorbene

mar, bie hohen SSerbienfte beSfelben be^or unb fefete feine unoergleid)-

lid)e Xhütigfett in allen (Gebieten beS ®eiftc£, als $)iftorifer, 2lrd)üolog,

(SJeolog, Yanbwirtl) u. f. w. in'S richtige Vicht. ?llcranber Daguet, ^ro*

feffor an ber Hfabemie Neuenbürg, ber befannte (Skfchicr/tfchreiber, rief

feinem langjährigen ftrcunbe mit bewegter Stimme einige SlbfdnebSmcrte

in'S ®rab nach- Qfpn folgte Söoedmt, ber 2ttaire oon Deimberg, Oer

in Äürje bie hauptfächlichften Momente biefes; fo reich aufgefüllten YebenS

unb namentlich °i e Xhätigfeit auf bem ftelbc ber Oeffentlichfeit pries.

Da3 Veben Cuiauerea'S, fagte ber lefctere jRebner juni Sdjluffe, foll ftets

ein hcilfameö Söorbilb fein für unfere $ugenb unb für biejenige fomrnen^

ber Generationen.

^out 3uta *um srf)n>ar5tDalb II. 13
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title ©djroeiaer Stätter mibmeten bem 2)atungefd)iebenen efyrenüolle

s.ftad/rufe unb erinnerten mit berebten ©orten bie öffentliche 2)anfbarfeit

an feine jat)lreidjen S3erbienfte. 9lu$ ^ranfreidj famen warme ©ßmpatt)ie*

bejeugungen; ber Slrdjioar unb 33ibltott)efar 21. Saftan in Sefancon, ein

2)Htglieb beS QnftitutS öon iJranfreidj, fd^rieb im „Courrier franc-

comtois": fl $)er ^atriard) ber lnftorifd)en ©tubien im bernifdjen $ura

ift geftorben. 9lud) bie ^reigraffdjaft Surgunb Ijat an bem Cctb £f>eil

51t nehmen, ba3 burd) biefen 25erluft unfere fdjweiäerifdje SRadjbarfdjaft

im Qura erlitten. Dr. Cuiquerej mar mit ben Söeftrebungen ber „Societe

d'Emulation du Doubs" auf's ^nnigfte oerbunben unb biefe ©efell*

fdjaft mirb üjm eine mofyloerbiente (Erinnerung bemat)ren." Sin anberer

©cleljrter ber Franche-Comte fdt)rtcb unö: „ftljr Slrtifel im „Qura"

ift gut, aber nidjt auf bie J)auer beregnet. Sie fdmlben biefem 9Bo^C=

ttjäter be8 Qura, biefem liberalen 5$olf$mann, biefem unermüblidjen 2tr*

beiter, ber fo feljr bem £anbe jur ©Ijre gereift, eine oollftänbige gebend»

gefdjidjte. tiefer SBertitft Ijat midj tebfjaft ergriffen; obfdjon id) iljn

erwartete, fefcte er mid) bod) in tiefe Trauer. ©0 fterben fie bafyin,

©iner nadj bem Slnbern, bie -Dtfänner 00m alten <Sd)rot unb &orn,

©toefmar, XJjurmann, 92icolet, 3)efor, Ouiquerej; aud) unfere 3eit mirb

fommen, si parva licet componere maguis."

§aben mir nun getreulidj ben Söunfdj beS §rn. (Sontiean erfüllt,

inbem mir biefe Söiograptne fdjrieben: ba3 ^ubtifum möge urteilen.

tu idjen-borff münfe^t fid) in „9lfmung unb ©egenmart" Vefer, meldte

M, mit unb über bem öudje bidjten: t)enn fein £ia)ter gibt einen

fertigen Gimmel, er ftellt nur bie Himmelsleiter auf öon ber fdjönen

(Erbe ; toer ju träge unb unluftig nicfyt ben SOJutlj oerffciirt, bie golbnen,

lofen Sproffen ju befteigen, bem bleibt ber Stodjftabe emig tobt, unb er

©ine ©efd)id)te öom Dbcvr&ein.

«on <Äans Bfnt».
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tfjäte beffer, gu graben ober gu ppgen, als fo mit unnüfcem i>ef™ rrtü^ig

3)iefeS Söort beS tfieberfängerS fei ber „©efdjidjte oom Dberrbein",

bie |)anS Slum im „$>ergog Sernfjarb" ergäbt, als ©eleitfprudj ge*

geben, nidjt bloß beSljalb, roeil es in einem 3«troman ftefit, toeldjer mie

ber fyier gu befpredjenbe bie aus bem Verfall beS Sitten fyeroorfeimenben

3ufunftSf)Öffnungen fdjilbert, fonbern weil uns $anS Slum toie Sieben*

borff gu einigen fo frifdjfroljen ®efellen bringt, mit melden man gerne

bi§ an'S (Snbe ber Seit ginge ober audj bie „golbnen, tofen Sproffen"

lu'nan gu jenen $öben beS (SmpfinbenS unb (SrfennenS, too Realismus

unb ^bealiSmuS, Statur unb ®eift oerföt)nt unb oermät)lt finb.

Seine Leiter Ijat ber £>id)ter auf bem frönen Stiicf @rbe aufgehellt,

baS er unS im ftrüljlidjt beS legten £ornung 1638 oom ©ipfel beS

ljof)en ftlum alfo meifet unb beutet : $m Often unb Süben, in nebliger

gferne jenfeitS beS fdjimmernben 9Rf>einbanbeS , giet)t fid) am äujjerften

£origont, alle Sergfetten ber sJ?ieberung bobeitSooll überragenb, ber

blifcenbc ßrang ber Sdjtoeiger Sltpen, oom SäntiS bis gum Montblanc;

©lärnifd), £öbi, XitliS, bie Serner ^irn^äupter befonberS flar Ijeroor*

tretenb. 3ur hinten beS SefdjauerS ber Sdjtoargioalb, in bunfler

Sdjtoermutlj Ijinabgrüjjenb , oon ben |)bf)en beS ©efyra^SfjaleS bis gur

©ggfptfce über Säcfingen, auf melier bie Xriimmer ber alten ®reng*

mauer beS römifdjen SeltreidjeS ragten. £>ann in ber Siefe baS lieblidje

^Wbeint^al, oom erften £>audt) beS 5rüf)jafjrS geftreift, bie (Segenb oon

iKiebmatt, Seuggen, 3fl^einfelbcn, Slugft, bis gegen Safel. $n breifadfer

®lieberung babinter bie Sergfetten beS ^ura auffteigenb.

£>ier am grünen Obcrrbein, in föbeinfelbenS getreuer ^yetfctiburg,

barin fcfyon bie Staufer unb Habsburger mit SBeib unb $inb it)r ;paupt

unb ibre §abe gu fixerer ftlulje bargen, mollte oor einem Sierteljabr-

taufenb in toilben unb frieblofen 3 c^auften ber beutfebe $etb unb

£)ergog Sernljarb oon 3Betmar mit sJ)?arguerita , feiner oerlobten

Sraut aus bem erlaubten $ifrftenl)aufc ber fliofyan, einem neuen Saifer*

gefcfyledjte bie ^etmftätte ftiften, ber baS 5?olf oon ben DonauoueUen

unb bem ^ofjentroiel bis nad) Strasburg mit ben $)ergen angeboren

follte. ®ang nabe fcfyon ift er bem 3M C ' — nad) gtoangig ferneren

SlricgSjabren läuten bie ©locfen mieber gum Äircbgang, füllen öhntetoagen

bie Scheuern mit Srobfrudjt, loinfen bie 9tebfrängc an ben Käufern gum

forgenfd)eud)enben Saufer, — bie £)ergen finb Sernbarb ftürmifd) ent-

gcgengeflogen unb friebigen fid) unter feinem ftarfen unb milben Regiment,
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bie Vänber be§ proteftantifdjen 33efenntniffe3 blicfen jubelnb unb mit neuer

$uoerficht für it)re ©adje auf ben jungen gelben, Äaifer ^erbinanb bittet

um ^rieben unb anerbietet unerhörte ,f)ulb , — ba wirft it>n baS ©ift

beS fran^öfifchen (SrbfeinbeS in ben ©taub. 9lber ba£ Hnbenfen beö

.•persogS ift bis tjeute im Volfe beS OberrheineS unoerloren, unb §anö

iölum'8 Dichtung wirb e$ fernen ®efcf)lechtern vererben.

Sagte idj Dichtung ? 'Jiun \a, infofern e§ Aufgabe ber Dichtung ift,

buret) lebensvolle ^ntroieffung be3 gegebenen Objcftcö bie ©nbilbungSfraft

beö |^tcrd ober öefer« ju ergreifen, fie in bie nadjbilbenbe , gleichfalls

lebenbig oorftellenbe unb mitempfinbenbe Jljätigfeit gu öerfefcen unb bamit

gu erfüllen. 3Ba£ fid) olme Vermittlung ber GinbilbungSfraft an ben

Sßerftanb unb an ben Sitten toenbet unb in beren eigentfjümlidjen formen

ftd} auSbrücft, fällt aus ber Dichtfunft tyrau*. Damit fei ber ooram

ftehenbe <£ict)enborff fdje ®eleitsfpruch für $>an$ Vlum'S 93uch nodmtalS

unb tiefer begrünbet.

Mein eben baS gegebene Objeft biefer Dichtung ift gebiegeneS ®r%,

an'S 8i$t geholt aus DeutfdjlanbS unb ftranfreichs fruchtbaren Hrchioen,

unb §toat mit ber ftinbtgfeit be§ (Mehrten unb ber ®eftaltung3fraft be£

ftünftlerS. (Sr fetber t)at fid) im ©ingang unb am ©chluffe feiner @rgä>

lung ebenfo grünblid) als befdt)ciben barüber auSgefprochen (©.255— 200.)

Der erfte geftaltenbe Drang fam ihm aus ijeimatftlit^er, herzlicher Vcr*

trautheit mit bem ©djauplafc biefer ®efd}ichte. ftür ©pradje unb ©itten

ber $eit hat er t)auptfäa^licf) ©uftao ftrentag'S ©tubien „2luS bem ^ahr^

bunbert beS ©rofecn Krieges" unb ©rimmetsffaufen'S gefammelte ©Triften

benüfct.* Viele münblidje Ueberlieferungen unb Ergänzungen ber Quellen*

werfe banft er bem trefflichen ®efchichtSforfcher feiner £eimath, £>rn.

Pfarrer Dr. ©dt) röter gu r9tl)einfetben.

Die ®efd)ichtSbarftetluug beS breifjigjährigen ftriegeS ift bis in bie

allerjüngftc $eit an Vcrnbarb oon Seimar gicmlidt) fühl oorübergeganijen.

tfeopolb oon flianfe, ber §iftoriograpt) ber flteformationSaeit par excellence.

mürbigte if>n im Vorbeigehen alterbingS mit ber it)m eignen lichto ollen

Sluffaffung als baS ©chwert ber beutfehen Deformation nach ®uftau 9lbctfS

lobe, allein eine bie reichen Quellen erfcfiöpfenbc Biographie beS gelben

war, trofc einiger änfäfce ba*u, $. S. bie bürftige unb cinfeitige bes

* 9Jlit überaus alüciltdjem (Mriff bat ber Seriaffer ben SimplidfftmuS , ben

tyäteren fterrn öüraermeifter $ant ^afob Orimmclbaufcn uon Stenden im Sdjumr$=

roalb auch, feiner Grilling einverteibt.
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Samara 2lrd>ioar3 Dr. 23. Oibfe, §ergog SBernbarb ber ®rofce, 1828,

unb bcr bcbeutenb wertvollere 2tuffafc & StfenjelS in ber „2111g. Deut*

fdjen SBiogra^ie" (53b. IL 8. 439—450) „Söernbarb »on SBeimar," bis

Anfang bicfeö Qa^re« nod) immer ein frommer 2Bunfd>. Da gab fyro*

feffor 65. Dronfen in $aüe fein monumentales Sßerf „$3ernf>arb oon

ffieimar" (Veiogig, Duntfer nnb £mmblot) 2 83be. 1885, gcrabc 311 ber

QeÜ in bie Ceffenttidjfeit, als $an8 JBIum bie borliegenbe SöudjauSgabe*

feines ®efd)id)tSromanS in Drucf gegeben fjatte. Unb nun befifeen mir

eS urfunblid), bafj SBenüjarb ton ©eimar nic^t bloß ber mirflidie (Sieger

am GutfdjeibungStage oon Süfcen, unb burdj feine (Eroberung fliegend

burgS baS 2>crl)ängnijj SßkllenfteinS mar, fonbern bafc er ber einzige,

rairflid) bcutfdje £>elb beS breifjigjäfjrigen Sriea.eS gemefen, beffen giel=

fidiered (Streben barauf ging, feinem bcutfd>en SBolfe ben beutfdjen Soben

gu erhalten unb auf bemfelben am £>berrt)ein unter ben (Segnungen ber

^Reformation eine ftaatlidje Cbmad)t gu grünben, fomoljl gegen baS be*

genrlicfye ftranfreid), als gegen bie nnbeutfa^e l>absburgifd)*fpanifd)e Viga.

Die 3lnnaf)me Vieler unb aud) $>anS Slum'S, baß ber plbfclidje Job $ergog

SöernfyarbS, als er im begriffe ftanb, feinen mofylbereiteten "ißlan burdj

ben 2lbbrud) feiner Verbinbungen mit ^anfreia^ gu löfen, burdj frangö*

fifc^ed ©ift erfolgt fei, l)ält ®. Drosen für unermiefen. Der $>ergog

freilid}. fyat nod) auf bem (Sterbebette feinen Job einer Vergiftung gu*

gcfdirieben, mäf bem Urtbeile eines fompetenten $adjmannes mal)rfcr)ctntic^

burd) Sltropin. |>anS 23lum folgert mit 9ted)t : Die <yrage ber Später*

fa^aft entjdjeibet baS 9ied)tSfprüd)mort : „Der tfjat eS, bem es niu)t."

Die 2lntmort tautet: ftranfreid), Üiidjelieu. .

Um oon ber DarftellungSlraft, ber lebensvollen 33civegung unb bem

fbrnigen .£>umor ber ©rgäfilung einen SBetoeiS gu geben, fei mit Gr*

laubniß beS oere^rten VerfafferS baS britte ftapitef ausgewählt, baS unS

mit $ergog Söernljarb'S gelben* unb Jafelrunbe auf <Sd)tofc 23euggcn

bei Seginn bcr §auptaftion befannt maefit. ftreue bid& brau, lieber

t'efer, bann aber greife gum 2hia> felber, lies eS unb freue Did>

mieber

!

* „£erjog Sernfyarb. dtne ©efebjebte »cm Dbevrfyein au£ ben 3al?ren 1638,

1639." 6. SBiilter, Öctyüg, 1885. 17 Sogen, 5 War!. $aft Sud) crföien unter

grofeem Stuffeben juerft alä fteuilleton ber „91taabcburaifc$en" unb ber „flarlöruber

3cttun0 ".
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Dir fafrlrmie in Brüggen.

Um jene Stunbe, als Duca bi Saoeüt auf ber Straße Don Vörradj

über £)egerfelben bem bebrängten s^einfelben ju $tlfe jog, faß ^er^og

Sernharb oon Söeimar mit feinen ©etreuen im feften OrbenSfyaufe 93cuggen

beim grüfyftücf.

$ür einen ber üttäfjigfeit getrogenen Üttann ift e8 bemübenb, be*

richten ju müffen, bajj feines ber unfdmlbigen üftorgentränflein ber

©egenwart auf bem £ifd)e ftunb, fonbern oielmehr ber befte rothe unb

weiße ©ein, toelcr)en ber Heller ber frommen Sruberfa^aft ^erbergte,

nad)bem ber Oberft (Sinn fitt) ber Üftütye nic^t entbrochen hatte, felbften

ein (Sinfehen biefer SSorrät^e ju nehmen unb mit fdjnaljenber 3unge

(Spreu oon bem SÖeigen 31t fonbern. |)err Oberft Sfym aber burfte

ficr) berüf)men, auf biefem widrigen ©ebiete fübbeutfajer Sobenfuttur ein

felbft über bie Warfen be8 ^eiligen römifchen Meiches roeit InnauSragenbcS

Sachoerftänbnijj gu befifeen. Denn feiner feinen 3un fl
c waren bie perlen

ber fübmeftbeutfa^en Söeingone, 2Iffentf)afer, ^^ringer unb ©lotterthaler,

eben fo wenig Neulinge roie bie Schweiger s
Jfeftenbacher, £acote, bie rotten

s32euenburger unb meinen ©allifer, ober bie biifter funfelnben Surgunber,

ober ber ferne SBorbeauj.

9J?an fonnte nach ben Feuerproben be§ frommgeiftüdjen $aufe3, bie

Cberft ©hm jum ^rühftücf hatte aufftellen laffen, nur gagc)aft bie 23e=

hauptung wagen, baß beffen rechtmäßige $nfaffen fief) oor bem übereiligen

(Einbringen ber Äefeer in biefeS ©Ottenhaus augfdjließlich ber Stbtöbtung

be£ VetbeS unb ber (Sntfagung oon aller ©eltluft geroibmet hätten.

2lud) $ur Slfcung be8 9eibeS war in ben Speichern, §öfen unb

Stallungen be§ £5rben3r;aufe£ 3>ieleö unb <&ute£ $u finben gewefen, Wa3

nun bie fyerjoglidje £afel leefer machte.
sJlnv ber ftattlidje Salm, ber

nach bem fräftigen Süpplein ben Üflorgenimbiß eröffnete, mar in Der*

Wiedener ftadjt erft im ?aa)3fang be§ frommen |>aufe3 jappelnb ein*

gegangen.

Sine erlaubte ©efellfchaft faß 5U £ifcf;e.

31m oberen (Snbe ber Xafel §ergog $ernharb, ber Sieger oon

Süfcen, ber füllte ^elbfjerr, ber fidj in brei Q;anuartageu bie öfterreicfyifcfyeu

35orlanbe be3 Oberrt)einS oon ber 33a$fer ©renje bis jum |)or)entroiel

unterworfen hatte. Die fönigltcr/e ©eftalt prangte in ber Sßollfraft ber

^afjre, ein S3ilb beutfcfjer männlicher Schönheit in bem ooll nnb weich

über bie Schultern niebertoallenben blonben t'oefenhaar, bem feurigen,
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tiefen 2luge, ben ftarfen geroblbten Srauen, ber h°hen, burdjgearbeiteten

©tirn, ber fräftig unb fein gefdjroungenen iftafe, ben in iugenbtidjem

Ooal fict) gum Sinn hinab runbenben SBangen, bem auSbrucfSoollen,

lieblichen üUhmbe, hinter beffen frifeffen Sippen häufig jroei Leihen weiter

3ät)ne aufflimmerten, bem leidjtgeroeUten fräftigen ©djnurr* unb Äinn*

bart. (Einfach menfe^ti^, befdjeiben unb fröhlich tauf^te ber hohe §e(b

ba§ ©ort mit feinen ©äften.

hieben ihm fa§ gur fechten ber erlaud)tefte unb ruhmreichste $air

oon granfreich, ^ring üon fönigtichem ©eblüt, Heinrich bem Vierten nat)e

üerroanbt, ber eble ner809 .f)einric^ Slogan. SKübigfeit üon ber Gebens*

arbeit eines liefen an ®eift, 3:^atfraft unb ©rfotg gefeilten fid) nun

$u tiefem ®ram in feinen $ügen, f° Da& °er ^eunnnbfünfjigjährige »eit

öfter erfd^ien. Stuf ber breiten, ^o^en <2tirn hatte fidr) ba8 Haupthaar

gelichtet. $n (Silberfäben roallte eS, mit einigen noch bunfelbraunen SBüfchen

feltfam üermifcht, üon ben ©chläfen gum 9tacfen. @d)roermüthig fenften

fid) bie Viber faft jur Hälfte über baS innige, noch immer ftrahlenbe

braune Sluge unb ließen burdj biefe <§en?ung ben 9(bftanb ju ben hcch ;

gefdjroungenen SEJrauen befonberS ^eruortreten. Die majeftätifche Ükfe

überragte einen Sftunb üon franjöfifd^er ßebenbigfeit. Der Schnurrbart

mar nod) faft braun, an ben (Snben fteif in bie £blje ragenb ; ber breite

Sinnbart ganj grau, ba£ geringe Doppeffinn faft üerbergenb.

SRoban, baS etjrroürbige $aupt ber Hugenotten ^ranfreichs, ^atte in

brei grofjen ftelbgügen feinem foniglidjen ,f)errn unb Detter faft breiig

«Schlachten geliefert unb als ^3rei3 feiner Siege bem fonft allmächtigen

Äarbinal sJtid)elteu 1629 enblidj ben ^rieben oon 2üaiS abgetrofct, roeldjer

ben Hugenotten „auf .eroige gehen" (Glaubensfreiheit unb gleiches 3lec^t

mit ben Äatfioltfen geroährleiftete. Damals fd)on mußte 9iot)an, bafj er

üon bem furchtbaren $arbinal*9Jftnifter an ber ©eine in ben Job gehafjt

mar. SIber fo arm roar Damals ^ranfreidt) an bebeutenben Heerführern,

bafj ber Äarbinal ihm, bem 33erha§ten, ben Oberbefehl ber franjöfifdjen

Gruppen gegen «Spanien unb Oesterreich in ©raubünben übertragen mußte.

Hier hatte ber HcrS03 feine reine @hre für bie Freiheit unb ©igen*

herrlidjfeit beS üerbünbeten 33olfe£ üon $reirhätien üerpfänbet unb gejen

bie boppel^üngigc StaatSfunft beS $arbinals feinen Äönig gejroungen,

baS üerpfänbete ©hrenroort einjulöfen. 3tohan roujjte, bafj er üon ba an

nur bie Sah! fyattt, im 2(uSlanbe als freimütig Verbannter ju leben,

ober in grranfreid) bem ))?achefchrour 9iict)elieu's ju fterben! Das roar

bie Quelle beö tiefen ©ramS auf feinem SIntlifc. 21llen befehlen ber
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tRMtfft nad) Orranfreidj hatte er ®efunbheit$riicffichten — fo alt tft biefer

Söehelf — entcjegengefe^t r weldje ihm bic frifdjc Schweiserluft unent*

bebrlid) crfcr/einen liegen, unb war in ber Schweif geblieben.

2lber fein reger ©eift Derlangte nach Jljaten. (5r mar ^pugenot twm

Wirbel bi« $ur 3cbe. $u l'etjre Salpinx, bent ungeheuren ©ebanfen

t»on ber ©nabenwahl, wurzelte fein £)afcin. @r füllte fi(jt) burd) <$otted

9?athfd)iuB beftimmt, bie auswählten ftinber beö ewigen Ülei^eS jum

Sater ju führen fd)on auf (Srben, aber itjnen ein fefteä, fraftuolted Ofeicf/

3U grtmben. Unb fein 2lblerauge fpähte nad) bem iHüftjeug, baS außerhalb

be3 ihm ücrfa^Ioffcnen fran$öftfd)cn .£)eimatblanbe$ ben Triumph ber eoan*

gelifd)en Söaljrheit mit ftaatöfunbigcr Jpanb unb fiegreichem Sd)wert in

bau großen Stiege heraufführen fönne ! (Er erfpähte nur (£inen : Sernharb

ücn SÖeimav. <2eit Rainen ftanb ber beutfdje ^erjog ifjm perfönlich

nabe. $)a3 ^eiügfte, über ba$ Saterliebe üerfügen fann , ba£ .J)erg ber

einzigen £ocfyter, neigte ftd) bem beutfdjen dürften 51t, feit Sernharb unb

SDcargucrite uon Slogan ficf> brci ^afjre suöor in 'pariS perfönlich be^

gegegnet waren. 9hm, als Verbannter, $ur Unthätigfcit Serurtheiltcr,

hatte Herzog Heinrich föohan Sernharb twn Scimar in Serfleibung gu

heimlichem ^wicgefpräd) nad) Vensburg im Slargau befd)iebcn. Unb nach

biefer Unterrebung War Üiofyan — unerwartet 2lllen aufjer Sernbarb

fcibft — im Hauptquartier su Seitggen erfdnenen, um firf? an ben

SHaffentf/aten be§ beutfdjen .f)erjog§ ^u betheiligen.

Sur fönten be§ |>erä0i3^ Senujarb iafj ein noch neuerer Hnföinm«

ting be£ weimarifdjen ^oftagerö : ber Serner Dbcrft Johann Vubwig

twn (Sriad). $n SBefen unb (Srfdjeinung ber bentbar ftärffte ®egcnfafe

31t SRoban unb Scrnharb. Salt unb ruhig, mitunter, etwas liftig, blitften

bie fetten, grauen fleuglein über bie £afel. SaS weiBbloube Haar war

in bie (Stirn gefämmt. $>er finnlidje Sttunb, ber ftd) an bem lauernben

^piel ber Stugen mit gelegentlichem .ßutfen feiner Sinfel betbeiligte,

war balb üerberft von einem ftruppigen rötl)lid)blonbcn §enri Cütatre,

au bem jebe Sirbett ber Surfte, febe Serwenbung glättenber Jette unb

Ccle ftd) nufeloä erwies. $a£ feifte, braunrotlje ©eficht, bie Bewegungen

ber plumpen, böa)ft muötulcfen ©lieber, ber fleifdjigcn Haube, baS

Vadjen unb Schnäuzen be3 Herrn Oberften hatten tro^ feinet laugen Ser*

febrö an fürftlichen §öfen immer noch uiel bäuerifdj^bernifchen „£>erbguft"

an fich- ©r fühlte fefct breiunbiMer^ig 3 a^re -

93entbarb'§ ?luge ruhte mit befonberer £yrcubc auf bein 3d)wci3er.

5>iefelbe Viebe für bie et>angelifd)e Freiheit, bcrfclbe $ki§ gegen Oefterreid)
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unb Spanien befcelte Vcibc, tjatte beibe unter bie Sanner ©uftao s
2lbolf'S

geführt unb in manche ^Ibfchlacbt. Vertrauter als je war i$r gebetmer

Verfebr feit ^aljregifrift geworben. (Sriach fyatte bem ^)ergog in feiner

Stellung al§ ftelbofeerfter ber Dicpublif Sern, als Vertreter VernS auf

ber eibgenbffifdjen Jagfafcung mannen wichtigen S)ienft geleiftet. Qx

t)atte beut .frergog geftattet, bnrd) ferner ©ebiet Vorräte unb Vieh an

fid) £u gieben, wohl aud) bann unb wann ein 3BemgeS bie Brenge $u

überfchreiten. Gulad) t)atte weiter ben ftonu unb 9iad}efd)rei ber fatijo-

lifa)en Kantone über Vcrnbarb'S ©ren^uerle^ungen auf ber Schweiber

£agfafcung burdi fiif)lc Ucbertegenheit, mitunter aud) burd) ein 9foth*

lüglein, entwaffnet
;
währenb .'perr Dberft (Sinn, beS ^ergogS ®efaubter

bei ber £agfafcung, bereu ©lieber von ber gemütlichen «Seite faßte,

inbem er fie ohne Slnfcben ber ^erfon, beS 2UterS unb ©laubenS, un=

feblbar nad)cinanber unter ben Stifdj tranl. Rod) wichtiger aber waren

bie geheimen Otatbfdjtäge gemeien, bie ber fluge, kriegserfahrene Verner

bem £>ergog bei öfteren verborgenen ^ufammenfünften erteilt tjatte. SIttf

(Srlach'S Watb hatte Vernr/arb feine legten Winterquartiere in ber reidjen,

mit leichter Ü)iühe eroberten fpanifdjen ^rand)e=Somte an ber sJiorbmeft*

gvenje ber Schwciä genommen.

2faf Dberft ©rladj'S iftatb Ijatte ftd) Vernharb beS feften £whentwiels

burd) eine in Vern mit ilonrab üon SBicberholb gefdjloffene Ucbereinlunft

bemächtigt, $a, auch ber le^te rubmreidje ^elbjug am Cbcrrhein, (£nbe

Qanuar, ber Vernbarb nach Veuggen unb oor *)?beinfelben geführt, mar

bureb (SrlacrVS befänftigenbe tfürfpradjc in Sern unb Vafel erleiduert

worben. 2>enn bureb beiber Äantone Oh'enjgebiet war Vernbarb fiibn

gejogen, ohne aud) nur auf papierenen ^ßroteft 511 ftopen. üDiefe Vorgänge

hatten ben üon Ceftcrreicb unb Spanien gefd)ürten ©roll ber fatl)olifd)en

Bauteile beimaßen gefd)ärft, baß biefe gegen Vernbarb bereits au bie

Sturmglocfe griffen, ©rlad) hätte fein Veben gewagt, wenn er abermals

als Vertreter VernS auf ber Jagfa^ung erfchienen wäre. Qftr fdjrieb baber

feinen
,r"pod)geebrtcu guäbigen «"perren unb Cbern" in Vern, er lönnc

mit ben ^apiftcu unb fonberlid) bergleichen uffgeblafenen unb voller ÜMnb

ftedenben ^erfonen fid) gar nidjt oergleichen; baber er $hr ©uaben

untertbänig bitten wolle, ibn $u berglcidjcn Äommiffionen ferner nid)t 511

gebraudjen. sJ)iit ©oangelifdjen will id) gern laboriren halfen, mit biefen

Veuten aber fann id) nit." lieber $)er^og Vernharb aber fdnieb er nacb

Vern: ,,^d) will bieneben boffen, 3 In* Knaben werben bie tfonefponben3,

fo ich mit ^br tfürftlid) ©uaben 31t Saren Heumar \)abc , 31t feinem
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Serbruf? aufnehmen. meine«tf)eit« ljabe mein ©emütlj unb £>er$

nod) niemals t?on bem beutfdjen eoangelifdjen SSefen abjiefyen fönnen,

f)ierneben obligiret mid) audj fonberltdj ^icju bie fange Sunbfdjaft, fo

id) 3U fürftlidj ©naben fmb, unb beffelben Ijolje fürtreffUdje Zu*

genben, ©otteSfurdjt unb ÜHeblidjfeit biefe« £errn, ber unter aüen benen

dürften, fo id) fenn, leuchtet, n?ie ber -äWonb unter ben (Sternen, alfo

bafj idj nic^t jmeifle , @ot »erbe etwa« ©rofce« burd) biefen $>errn au«*

rieten."

€5djtiefjHd) war aud) ber feine«meg« unfdmtbigen <Seete be« SernerS

feine Doppelfteflung al« Ärieg«oberfter einer fdjmeifler fliepublif unb al«

ftreunb unb Seratf)er be« füfmften eoangeüfdjen $rieg«!)elben ber 3eit

unvereinbar erfdnenen, jumal ba Ijer^og Sernljarb tyn unter gtänjenbcn

Sebingungcn ju feinem älteren ©eneratmaior — mir mürben feilte

fagen: jum (Sljef feinet «Stabe« — erbeten fyatte.

\?ubroig uon @rlad) tjatte nun förmtid) unb enbgültig feine (Snttaffung

in Sern geforbert. 9loä) mar er jmar angetfmn mit bem SJcfyartad) unb

ber fd)mar$*rotf)en ^etbbinbe be« Serner &rieg«oberften. Denn bie @nt=

laffung mar nod) nid)f gemährt, unb ber amtliche Sorroanb feine« kommen«,

at« er geftern Slbenb über bie 3ugbrü<fe Don Siggen geritten, mar gut

erfonnen. <Sr fam — mie ber Stmtmann feine« ©djloffe« (Safteten ber

^Regierung ton Sern öerfid)erte — , „bie Slbfteüung ber Sektionen ju

erreidjen, fo bie meümarifdjen Gruppen an ber ©renje übten." Slber

bie ^erftänbigung mit ^pergog Sernfyarb über 2Ibfteltung befagter Sera*

tion mufcte überrafdjenb fdmelt erreidjt morben fein ; benu fyeute borgen

mar fein Sort meljr barüber gefaflen. Sielmefyr fjatte ber Serner Oberft

barein gemifligt, lebiglid) at« ©aft be« .fwjog« fyeute nod) ju oermeiten,

um 3eu9c — felbftrerftänbtid) oöttig unparteiifdjer ßeuge — ber auf

tjeute angefefeten (£rftürnumg 9tf)einfetben« ju fein.

SieUeidjt mar fdjon oor ber ftrüfytafet mefjr über biefe (Srftürmung

$mifd)en bem Seiner Oberft unb Serntuub gefprodjen morben, at« über

bie Sektionen; benu beibe lädjetteii fid) bebeutfam $u, unb bie |>anb

bc« £)ergog« mujjte oerftofjleu bie berbe sJted>te be« Serner« unter bem

£ifd) ju fäffen unb 5U brüefen.

Die übrige £afetgefeüfd)aft beftanb au« ben Spieen be« meimarifdjen

.fteere«: bem au«gejeid)neten ©eneralmajor £aupabel, bem jugenblidjen

©rafen oon s
Jcaffau, bem ©eneratlieutenant Otfyeingrafen Qofjann Wlipp,

bem ungeftümften Draufgänger be« .fteere«. Dann folgten bie mein«

funbigen Dberften ©f>m unb Salenbad), Oberft <J3utbu«, &anom«fn,



Oebme — ber treffliche Oberjt töeint)olb fltofen liefe allbereit« feine groben

©tücftein gegen fötjeinfelben fielen — , ber Äommanbant ber l'eibfompagnie

$u ^ferbe, ©tarfcpbel, unb ber Hauptmann ber t'eibfompagnie au ftufc,

Hauptmann tfüfcom. (Jnblidj ber gelehrte, ttuge tangier beS ^er^ogs,

9tet)ltnger. ^fmt war, feiner SSebeutung entfpredjenb, ber <ßlafe neben

$einrid> Mosern angemiefen, mit bem er fidj in derbem ftrarigöfifcf} $u

berftänbigen fudjte.

DaS ©efpräd) war, mit föücfficht auf bie fremben ©äffe, unter ben

Deutfd>en leifer geführt worben, als fonft. Um fo tapferer Ratten bie

Deutfchen ben ©peifen unb ©einen beS DrbenShaufeS augefprodjen, ins«

befonberc ber 3it)eingraf, fo bafe Söernfyarb läajelnb ju ihm fagte:

l( @uer ftebben fdjeint auf ausgiebige SBegjeljrung bebaut."

„SBenn £räume mat)r werben, fo ift e$ mein lefcter Qmbijj an (frier

fürftlidjen ©naben £afet nief/t bloS, fonbern in biefem irbifa^en Dafein

überhaupt," ermiberte ru^ig ber 9iicfc unb führte ben pumpen, mit

feurigem ^ringer gefüllt, abermal« an bie bärtige Vippc.

„Pieu! — ge^t mir, 9*t)eingraf — £räume!" Der .f)erjog fam

nidjt weiter.

Hauptmann l'üfcow mar oor^in abgerufen toorben unb trat nun an

ber epifee eines Trupps Slrfebufiere, in bereu 2Hitte ber „DiSpenfator

unb SBrobfeller" (b. t)- Cefonom) beS Orben?t)aufeS mit fasern Slntlie

als biefe ©djlottergeftalt geführt warb — mit jwei papieren eilig oor

ben #ergog.

„Diefe ©^reiben würben juft bei bem Äerl ba abgefafjt,'« melbete

Vüfcow. „<£r fonfpirirt mit bem fteinb."

„3eigt ^er," fagte ber .per^og, mit finfterem 93licf auf ben %t*

fangenen.

SlUer Slugen folgten benen beS .fterjogS. Der DiSpenfator war noch

bleicher unb faffungSlofer geworben. Xobtenftiüe lag über bem ftefei*

torium, währenb ber §erjog bie Schreiben entfaltete unb taS. ©eibe

famen aus Sttjeinfelben, mit bem geftrigen Datum oerfet)en-

Oefet lachte ber .§erjog laut auf, unb immer lauter unb länger, je

weiter er las.

Der Srobfeller Jeremias Umbreit unterbrach fein ©toBgebetlein unb

toagte einen bünnen .froffnungsfaben für bie ^orttauer feines irbifeben

Dafeins an ben gegenwärtigen Moment anjufuüpfen.

9ludj bie iafelgenoffen beS .fterjogs 93emt)arb ahnten, ba§ bie

Oermeintliche Jragöbia fidj ergötzlich auSlaffen werbe.
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S)er .'pcrjog fpratf), baS eine Schreiben oor^eigenb, nod) immer

ladjenb : „33cbentet rooljl, loertfye sperren, baß (Sure Söiffen unb £rünfe

ge$äfylt finb ; beim in biefer (Spiftula begehrt bei* bocfymürbige ßorntbur

Don SBeuggen, §err $ebtridj ©djenf oon Saftet! , oon feinem oor uns

fyabenben 33robfeller Jeremias Umbreit, „baß felber über ÄHeS SRedjnnng

führe, fö bie SBeimarifdjen in 33euggen an <Speif unb ®etränf bem

<&otteSbauS öeuggen abtlmn, entfrömben, 51t fid} nehmen ober gar mit

ftdj führen."

£>ic £>eiterfeit beS dürften ttieilte fief^ ber ganzen £afel mit. ^ere=

miaS Umbreit'S .£>offnungSfaben oerbicfytete fiel).

$)er «"pergog fufyr, baS jmeite (Schreiben fyeroorgieljenb, ladjenb fort:

„Siefen (Schreiben oon bcmfelben Ijodjnnirbigen Stomtfyur follte oor uns

fteljenber Örobfeller an ben Vanbfomtlmr $oljann ftatob oon ©tein $u

911tSl)aufcn beförbern. (SS melbet bie £)iftoria unferer jüngften £baten

unb erroeifet uns ben .J)errn Äomtlmr als mannlidjen Sefenner beS

8prüd)lcinS, bajj füfj unb ruljmooll fei, für baS 33aterlanb $u leben."

3)ie .'peiterfeit ber Safelrunbe roucfyS, unb Umbreit'S £)offnungS*

faben mar bereits ein alfo ftarfer Stricf getoorben, baß ber Srobfeüer

feine britteljalb Zentner £cibeSgeroid|teS baran aufrichten ju fönnen

oertraute.

„beliebet baS «Sdjreiben gu fybren," fuljr $)erjog Sembarb beiter

fort. „(£S lautet: rMf6uer (Knaben merbeu $toeofelsfreü oor langem in

(Srfaljrenfyeit gebracht baben, toaS geftalten .'pörfcog SÖernljarbt oon

<5ad)fen*2£er/mar ben 29. ^anuarii bis laufenben 1638ten $aljreS baS

ganje ^rief* unb ^einingcrtfyal morgens umb 3 Ufyren gumatyl feinblidj

überfallen"" — folgt bie (Srgäblung unfereS UeberfatleS oon ©äefingen,

loertfye Herren. „ ff
^ngleid)en t>at er ber ©tatt Vauffenburg juetrungen,

alba ein ^etarben angefdjrauft unb bie Korten baburd) eröffnet unb bie

3tatt unb ^ßaö oljne fonbern Söibcrftanb einbefomen, alfo bafe er beeber-

feilten beS iHfyeinS mächtig geioefen.""

,M,£>ontagS ben 31. ^anuarii bat ber ^einb fid) fdt)on oberhalb

fltiettmatten mit etlidien Kröppen ^5ferben fefyen laffen, aber nit oollenbS

fyerbe« (naefy iöeuggen) fommen, unb erft am sDiontag morgens umb

9 Ubren mein anoertrant $)auS 33enggen überfallen unb einbefomen. Sllfo

babc am <2ambftag SlbenbS juoor (meinen mir ber ^ßaB ins ©djiDeoaer-

lanb fdjon aller Orten gefpert gemefen) mid) mit meinen 'prieftern,

tbcils Dienern, 9toß unb ^id>, fambt meinen Äleibcrn unb wenigem

.t)auSratl) naa^ 9il?einfetbcn begeben unb UebrigeS, als 3Bein, ^rüdjte,
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@d>af, Schwein, anbere SSictualia unb bcn .ftauSrath im <5tid) (äffen

miiffen.""

„93ei Schreibung bicfcr £incae Ijat bie ,£)anb beS £errn Äomthur

fic^tbarltc^ gegittert/' erläuterte ladjenb ber §ergog. Unb bie £afelrunbe

überliefe fidj längere .ßeit moljltfjätiger (Srfdnitterung beS 3merd)fellS,

meldte ber $)iSpenfator buref) fd)iidjterneS ^oc^jie^en ber äftunbminfel

als günftigeS Omen gu begrüben fid) getraute.

, f
X)er SBrief fdjtie&t," fuhr 99emt)arb oorlefenb fort: „Unb meßlen

gebauter $einb ber (Statt 9t^einfelben audj *gena^et unb ben 2. ^ebruarii

fid) angefangen gu präfentiren unb folgenbS ^art belegert unb ftarf be^

fdjoffen, babe ich mid) neben benen ton Scfyönam, sperren £bumbprobften

t?on Söafel unb anbern SlbelSperfonen bis anhero bartnnen ufhalten

miiffen.""

„3d) ljoffe, bie .sperren ^eute nodj fämmttid) in fttheinfelben fenuen

gu lernen," lachte 93ernt;arb, feinen ißedjer bebenb.

^ubelnb tbat bie Tafelrunbe Söefdjcib.

„$on mannen fommen Qtym biefe Schreiben in biefeS .'paus?"

manbte fid) .pergog SBernharb plbfcltd) mit unfanfter tftebc an 3 e"tniaS

Umbreit.

Jeremias rang einen Slugenblicf mit bem ©ebanfen, bent £>crgog

mit einem iUagegefang gu fjfftfjett 511 ftürgen, melier feines großen alt*

teftamentiidjen ^amenSoetter? miirbig getoefen märe, betbeuernb, baß ihm

befagte gmo SJrieflein oon unbefanntcr Slrmbruft an einem ^Jfeil in baS

©emad) bercingefommen feien. 3lber gur SluSfübrung biefeS oorbabenben

(SntfcfytuffeS gebrad) (SineS: bie (iontenance. Denn plöfclicb hatte fict) bei

ber rauben Slnrcbe bc§ .frergogS ber fclbftgemobene .*poffuungSfaben als

fpöttifdjcS ©efpinnft enoiefen, hatte fid) aufgclaffcn, fdjmarg mürbe es

oor ben Slugen ^eremiae, wnb fein irbifd) Xheil fragte ferner auf ben

getäfelten (£id)enboben beS ilkfectorit.

Die Oberften (£fjm unb .Halenbad) , meldje an ber Jpanb beS

funfenen manche gute Stuube bie meintriefenben unterirbifd)en ßauber*

gärten beS OrbeitSbaufeS burdnoanbert Ratten, fühlten ein meufdjlia)

führen unb ftürgten, ein $cbcr ein beftaubtcS ftläjchlein in ber £)anb,

gu bem Ofynmädjtigcn. Balenbach hatte fidj übel oergriffen unb ftatt beS

toeijjen SBalliferS, beffen oercljrter Saft, mie er meinte, ^eremiam aus

bem emigen Sd)laf hätte meefen miiffen, ein uralt Slirfdjmaffer ermifdjt,

üon bem er bem DiSpenfator einen beträchtlichen Xbeil in ben 2)hmb

fajüttete.
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„^Beginnt ba$ ^cgfeuer bereit« gu brennen?" baudjte Jeremias

matt, mit noef) gefdjloffenen Slugen.

(Eben mollte Cberft Äalenbact) fein ViebeSmerf fortlegen, als ber

bergoglidje ®eneralabjutant oon ber ®rün atbemloS in ba8 ©emadj

ftürgte unb rief:

„2)er fteinb greift bei ßarfau an. erfannte ^o^ann ton föertb

an ber Spifce ber Leiter."

sJ2u ftob SlUeS »on ben Sifcen, bic an ber ©anb bängenben

$ieb* unb ^)anbfc^u$njaffen Ju ergreifen.

„lieber Böttingen gießen biegte Scbaaren ftaiferlidjer bergab, man

fagt, unter $uea bi SaüeUi," melbete oon ber ®rün mit erhobener

Stimme meiter.

Ungeftüm unb 93ermirrung üergröfcerte fid) burd) biefe Reibung.

£)a bannte ein mit |>of>eit unb burd)bringenber Sraft gefprodjencr

Befehl $craog 93enu)arb'S $eben an feine Stelle.

„^ameraben !" fprad) er, als lautlofe Stille eingetreten mar. „SDJir

mürbe fdjledjt fielen, (Euer) ju befehligen, ba ber größte ^-elbberr unter

un$ weilt." $>amit überreizte er feinen ^yelbberrnftab bem $)erjog

.peinrid) SHoljan.

5)er greife $)er$og hatte ben jungen ^reunb feerftanben unb roobl

erfannt, ba§ biefer nidjt ber Schwere ber Stunbe ftcb entjietjen, fonbern

ihm felbjt ben grünen l'orbeer eine« für fteber gehaltenen Siegel ge=

mimten motte. 5lber er ftreefte abmebrenb bic flicebte au§. 9ftcbt blo#,

meil er fürdjtete, ber plbfclicfye Sedbfel im Oberbefehl tonne gu unbe-

rechenbaren 5°^en fübren, fonbern weil er nur al£ einfadier Leiter

unter Bernbarb $u fcdjten entfdilcffen mar. Unb mäbrenb 2lller Slugen

an feinem SHunbc hingen, fprad) .'peinrid) 92oban in gutem Süeutfd):

,,^d) giebe ba§ Sdiroert nur al* einfacher Solbat. Wilix beliebt,

heut ben Unterfdjieb gu erfennen groifeben ben ©erfen bcS ftor-feS unb

benen ber ftaufi."

£amit gog er einen unfebeinbaren iHcitermantel über bie oergolbcte

(Sifenrüftung, brüdte Sernbarb'S .panb unb fchritt jur Thür.

3bm auf bem #u§c folgte ber .«perjog mit feinem Stabe.

8(* ba« ®emacb leer mar, hob fidj müheooll Jeremias Umbreit

oom $oben, laufebte forgfältig in ber Wartung ber oerballenben Schritte,

mnftertc faebfunbig bie ?tuffchrift ber baudiigen gffafdjen unb «rüge, bie

auf ber »üben £afel ftanben, fteefte ein unoerfebrt p;iäfcblein 1631 er

Digitized by Google
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Slffentlmler, ein ^aftetlein ncbfl 33rob ju fiel) unb fprad) mürbcüoU: „3*
gebenfe, mid> ju »ergeben, bi« baS Ungcmitter herüber ift unb man

roeife, oon wannen e3 einfd)lägt."

ir bringen tyier nad) ben SluSljängebogen eines bemnäcbjt erfebetnenben

SBerfeS baS $rud>ftücf einer ©rsäblung beS Sotott)urnifcbcn $olf^

unb $ialeft=Sd>riftfteller§ Scbilb 311m Slbbrutf, ber oielfad) unter

bem heimeligen £itel „D'r ©rofeätti u$ 'em Veberbcrg", befannt ift.

Die oorliegenbe Sßooelle, fo fcfyreibt ber Cerfaffer in feinem SBormortc,

fptett fid^ Anfang« be8 vorigen ^abrbunberts (1729) in einer ^crtnäblung

greiften ^ofy.ftatoblmgi, M$enner<$oggeli" oon ©renken, unb9lnna9ttaria

©utbimann oon t'oftorf ab, beruht tljeilroeife auf aftenmäfeigen Xbatfadten,

tfjeilroeife auf münblicfyer Sxabition unb Dichtung. @3 »erben barin bie ba^

maligen «Sitten unb ©ebräudje treulid) miebergegeben ; e3 mirb aber aueb ge*

geigt, wie bie Äloftergeiftlidjen, namentttd) bie Äapuginer, allgemein im

SHufe ftanben, nttfit nur §ercn unb ©efpenfter vertreiben git fönnen, fonbern

n>ie fie häufig aud) berufen maren, ©rjeoerbinbungen §11 beroerfftelligen.

Die Dichtung felbft ift roie alle Sdntb'fdjen Arbeiten, im Dialeft

ber am ftufee be§ $ura gelegenen Dörfer ©renken, Söcttlacf) unb Selgad)

gefdjrieben. Dort ift feine £eimatf): bort in ©renken mürbe er am

14. 31uguft 1821 geboren. Sein 5$ater mar Sfuerargt; er fd)icfte Um
in bie in ben breifeiger ^atjren neugegrünbete (Sefunbarfdjule. ^ad)bcm

ftdj ber ^unge für ben argtlidjen Söeruf entfcfjloffen battc, fefcte er feine

Stubien in Sototlmrn fort, befugte 1844 bie Unioerfttät $Jünd)en, mo

er big jum §erbft 1847 oerblieb. Das Qabr 1848 brachte er in ben

Spitälern oon ©ien gu. Qn $üricr/, mo er ftd) auf fein Staatsexamen

borbereitete, tourbe er mit £>ertoegb unb föettbarb befreunbet, bie

iljn bei feinen bamaligen poettfdjen 35erfua)cn auf bie muttbartlicbe Dia>

tung tnnlenften. Qm ^abre 1853 liefe er fid) in fetner ^eimatbgemetttbc

©renken als 2lrgt nieber unb lebt bort mit Viebe feinem ^Berufe, ber

it)n in nabe *8e$ief;ungen gum s
l*olfc bringt unb feine Yeibcn unb greuben

.-<>.<r-.-
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genau fcnncn lefyrt. $n ben ÜRufeftunbcn ergebt er fid) in ben ©arten

ber ^oefie ober nimmt aud) bann unb wann ben Stufcer $ur :panb, um ber

eblen Sdnefjfunft obzuliegen. 3af}re 187(5 fiebelte er oon ©reueben

nad) Solotljurn über. Üftit ifjm ift ber befaunte unb beliebte (Sänger ^cfef

Sdjilb inSBafel, geboren 1841, oerwanbt unb war ber in ©ern oerftorbene

f rof. Di». Sajilb, 33egrünber ber „^Ipwirttn'efyafr, fein ©ruber.

Seine $)idjtungen finb fotgenbe:

3uraf länge in Solotl>urner Wunbart, ücrmifdjt mit eiujeluen bod>beut=

fdjen ©ebbten. 3ürid;, 1853. $. Waller.
£er ÜJropätti auä bem Seberberg. ßolotyllttl 18G3. g. 2C JBrinau.

2 8bd>en. 1873.

31 uö bem Vebcrberg. öebiebte, Sagen unb lS-r$äblungen in ber SoIo=

tburncr Wunbart. 3n>eite'5 23änbd)en, (9rend>en 1800, Selbftperlag.

OeppU ab 'em Sdjröbth'cb luun ©rofjätti. 6*>lotburn 1879.

(Mejammtauögabe vom „Oirc^ätti u$ *em £ebcrbcrg". Srei 2Jänbe.

Öurgborf 1881. t£. Üanglois. Sie »orliegenbe tm gleichen Berlage nädjftcnö

erjcfyeinenbc Grjäfylung „2)er 5>enner^oggcli" bilbet ben werten üanb bieier

Sammlung.

^m ftebruar 1885 fam fobanu eine eigenartige £>id)tung Sanft'*,

„ Senuenf afyrten", fomponirt oon ft. Sdmeeberger, im Stabttbeater

ju Solotlntrn gur 2luffüt)rung. (S$ ift bie* ein Stücf Hclplerleben in

bramatifdiem ©emanbe. SGBtr werben mit Sitten unb ©cbräudmi ber

^elpler Mannt unb oertraut; bas gange Veben auf ber tHlp gebt in

einem Spiegelbilbe an unferm 2luge üorüber. Selbftberftänblid) ift au*

biefe £id)tung im Dialeft gefdiriebcn unb bat in ber mehrmaligen Huf*

fübrung febr gefallen. „Sdjilb'ä ©tdjtungen finb junädift," jagt Robert

©eber in [einer „$oerif$en ^ationalliteratur ber beutfdjen Schweis"

(III. 544), „äbnlid) wie bie oon Meitbarb gefammeltcn unb poetiftft oer^

wertbeten Sagen, mehr aus patriotifcfjcm ^ntereffe entftanben, fowebl

mit öejllfl auf ibrett ^nbalt, wie auf bie munbartliri)e tform; fie bc=

tjanbeln bie ^orftelluugcn, 2lnfd)auungen, guftänbe unb Sagen beS 8otfe$

ber genannten ©egenb unb gtoar mit einer gewiffen Sorgfalt für 2lu8*

präguug berfelben in einem oerliältnijsmäfng reinen Sialeft, toäljrenb bie

SUtSbilbung berfelben im eigenen ©eift unb nid)t im ©eifte be£ Sd)tift<

beutfdjen 51t I)öt»erer melobifdjcr unb rfyntlnnifdjer ÜMfommenbeit oon

unferem $)id)ter 51t wenig in Söetrad)t gesogen wirb. Ginjelnc feiner

©ebiebte tjaben inbeffeu and) entfdnebenen poetifd)en 2Bertl?, wie 5. 53.

„$'r Vädjema", „D'r 23ä3rii$:£>önci" it. a. Die profaifdjen Stüde bt*

funbeu ben fdjarfen 33licf be3 2>id)ter3 für bie (Sigentlntmlidjfeiten be£

Vanblcbenö
; fie finb nidu otme Reitern £mmor unb ber^lidie ^taioetät,

felbft ba, wo wie 3. 53. im „.$erbftmärct" eine ftarf beroortretenbe praU

tifaje lenbenj Den ädjten 5ßolf$fa)riftfteller oerrätf).

igle
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„i$n feinem „<&ro$ätti" bat fidj Sdulb aud) als fleißiger Sammler

im Veberberg entftanbener äöotfSlieber, von Lebensarten, ©pridjroörtern,

Bauernregeln, ftinberreimen, ©pieloerfen unb Latin"ein, ^riameln uub

originellen, noeb aus bem .freibentbum ftammenben 3au^ crfprüct;eu unb

$erfcbmbrungSformeln, gezeigt.
"

SB« glauben ben „(tfrofcätti'', roic er fiep fetbft nennt, niebt beffer

bei unfern Vefern einführen ju tönneu, als mit bem 9lbbrucf ber groei

elften .Kapitel aus bem „SSenncr .goggeli". &>ir (äffen biefelben hier

feigen

:

iöic b'r ilotrr (QnarMait *ein ilcmtcr^oggcli mw-ttt Iran Ijilfi.

(5 Kenner ifdj albe^mi fyödjem 3lfäbe ß'flange, »tuet bet i b'r

(£bild)e=n*t be ®'rid)tftüeble roie 'ne (^'ridjtsme
1

\\j ©tyrepofte g'ba unb

a 'ine 3ttonetfunbig ober rjecfje ftnrtig wie 'S (*Vrid)t b'r Vcibmantel müeße

4t«a(eg9e*n*ttnb g'Opfer gob, unb me l)et em au am ^almefunbig mie

'me (^ridit'Sme bim (Sboraltar fps g'fägnet ^almefcböfjti gä. JD'r ^enner^

ftoggeli, 'cm Kenner ^ttgt*, ÜJlüUer von ftrenaV, fp Subn, Ii et nit roeni

b'ruff g'ba, 'em Senner fp 23ueb g'fp, b'i^uc 'nc %)la roie 'ne #lueb,

febön unb groß g'roacbfe, mo^jebcS ^eibfdu es Slug uff en g'ba bet,

unb c 9)hi(lerfubn j'fp — af)a!

iD'r ^oggcli bet möge djo V>9*n*tX melle bet, tfdj er b'r .fSabn im

(Eborb g'fi ; b'rum ifep er bc*n*au gärn uff e £an*bobe gange,*iMinb mie

roebe 93uurebuebe*n*rm ftofebieter
3 im ftälb 3'cbriifcble'=n ifer; au fn ©ad)'

g'fi. ^ür c*n*<^retans* * e
sJ)iufifante b'r iieblig ^eutbaler 3'gä unb b'r

Hobe mit 're (£banne Sp 5'iprüfce bet au b'rjwe fort, unb bätt' er'S nit

g'madjt, fo pät'S fp ?itti, b'r Kenner, für e Sdjmadi g'ba, mit er'S i b'r

v>geb au fo g'macpt bet, unb um j'seigc^'afj me*n»i b'r 99?übti

bebeime=n4fd), roo me no gueti £ofefüeteri bet.

„£'r Pfarrer bet büt c fdjöni ^rebig g'ba", bcifct's am -uubig nob

£reifünige bim ^ittagäffe=n*a'S üflüller .fcugi'S Xifa). „Gr bet au oer*

c&ünbet, b'Gbapejiner cböme^mübermorn d)o 'S ©arn pflieb."

1 2Hitgüeb ber Crtsbebbrbe, «iann bes Crtsaericbtes. — 2 ^obann ^afob m$\.
geb. 7. Sept. IVO?, geft. 3. Sluauft 17!)8. — 1

Sofeniaicbe. — 4
2)iit ben &änben in

tlingenbcv Kflnje rübren. — 1 Grtratan;, trobei ber Jänjer ben SJiufifanten einen

Äironentbaler (40 alte -ttafcen) ju entricfiten unb ben iaiubcben mit einer Wiaf? ii'ein

pi befanden batte.

*cm 3r.ra Wm S4tDjr5re.1l> II. 14

*
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„ttei, nei, nit '3 ©arn, 'S ßborn, '®arn gief) fie fpötcr 9: b'Yüt

Ijei jo jefe no nit g'fpunne. Scggcli, bu muefrf) fe trnlt morn go reiche.

{Jffö bodj 'S Söägcli bebeime, wo me^uS'gletme fyet unb ^ei fie'S mimte*

brodjt?" flogt b'SOhieter.

„So, io, b'Sad; ifd) am Ort. ttti, 'S ifa? tefc fd>bn 2öäg nnb

Söätter, bir gönntet bä Gf^r 1

fauft- gof) , bir muffet jo, 'afe i motu

t b'CSbcln'
3

faf)re*iMtnb bic atreiti $rud)t g'fdjaue muefc," feit b'r Qoggclt.

D'r SSater $ugi pfüd^tet bn, ifdj am ÜJZänbig mit 'em ftuefirmärd}

fdjo $ntig
4

cor b'r (£f)toftertlutr unb tütet a.

„2öa3 ifd) euerS 23igäf)re?" fett b'r $ortner.

,„<pe, b'r ,£>err Pfarrer fyet gefter a'törendje^obc üerdjünbet, 'aß büt

b'Gtmpejiner 5ue*n*i§ ufe weite djo '§ (Sljorn t^ieb."

„Singet 'S SRob a unb djömet ine, bir ^eit altmäg junger, mit

b'r fc^o fo früelj furt fnt."

„2)a3 g'rab' nit, i fja belehne gäffe, gab i furt bi."

„ßfjümet ine*nnutb martet, i will ed) be mälbe."

„2Uia, bir ftit'3, 3Sater §ugi, .£>err 33cnner, fdjo früefy, fdjo friieb.

2)a£ freut mi [fy oo*n*ed7, 'ajj bir au no falber dornet, ba§ Ijätt' i nit

ermartet," feit b'r Guarbian.

„§crr Ouarbian ! 5öäg unb 3öättcr fn Ijüt gue fdjön, me Ijätt' mi

am George nümmc d)önne*n4m Söctt b'fya, unb b'rgne lja=n4 mieber einifd)

'S Verlange g'tya, felber i'3 (£fyapeäinerd)lofter a'd)o ; i d)uiitme*n=allmäg

nümme fo mängifa), a§ i fd)o d)o bi, füfd) lueget moni ©tjiltbtucme^itsa,

'S ifd) mic me feit: '3 2Utcr ifa) b'r SBerftalter."

„Ol)o, £)err 33enner, bir g'feljt öppe no munter u$ ! 'S bunft mi,

bir foget no gäng° b'r ©Ind), fo lang ig edj b'djbnne. s
Jlu, mir wei*n4s

bo im ®ang nit taug uffyalte, mir mei iefe i bie marmi <2>tube got), bir

imießet öpptö SöarmS §ue*n*edj nälj, 'S ifd) fyalt bod) Sinter."

„£)e nu, i miU mi aber nit lang uföatte; wenn b'r £err "ißater

parab ifd), Wo d)o mueß, fo fafyre m'r be gl« l)übfd)eti ®rend)e jue."

„33ater §ugi, ganj räd)t, ganj räd)t; t d)umme baS 3ttol fälber."

„4)err ^ater Quarbtan, baS freut mi jefc t b'r <Seel', 'afj bir fälber

mitdjbmet, '§ ifc^ m'r gottel üor g'fi, i l)a ätnmet nümme (^önue*n4m

33ett blnbe. Üttir wei bim Ufefa^re*n*Öpm'S c^lei mit cnangere 7 rebe.

1 Siefen SWal. — - 2Bo§I. — 3 S5on |>auä ju ^au§ bie SRunbe machen , bon

ben 93aucrn baö ©ctreibc jur 2Äüfyte führen. — 4 Jr"^ 6^^' 'n bcr faty- —
6 ^erbftjeittofe, fig. graue ^aare. — 6 Qmmer, ftet^fort. — 7 SRiteinanber. —
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UngertvttgS djebre m'r j'Selse'^n^, ba£ ifd) üft atti ß'mofmet, 's ifdj

bi mir unb bim Sufm gäng fc g'ft, tocnn m'r b'^fiapegincr g'reidrt

f)ei, unb b'rgue ifcb b'r SSMrtfj (Stiftger e guetc 6f>unb unb gar no üfc

Detter."

3RÜ 'me SergättSgott für ba£, n?o meiern Sater «5>ugt ufg'fteüt

Ijet, nimmt er bo be*n*angere'
2
Sätere*n*2lbfd)ieb unb fabrt mit 'em ^ater

Cuarbian utüferti b'r Uberberg uf. 3'® cI5c fto^ D?r SBirtfj fd)o parab

unb geh 3
'ne mit 'me frünblige $rueB ergäge: „SBitffnmme, §err ^ßater

Ouarbian, roitffumme, Detter $)ugi, gotttoildje, bir .£>erre ! Detter |mgi,

i !)a fajo g'nriifjt , 'afj c £>err <ßater bringt, bn Suljn tfdj g'rab' fürt,

er I)ct eS j'SRüljte g'rcidjt unb lja*n*etn nitt $rud)t t»erd)auft."

,,$fd) er fdjo lang fürt? 3 t)ätt' gärn g'lja, mir ptte*n*e no atroffe,

au b'r gen Ouarbian f)ätt' fn ftreub' g'fya^c a'g'fcf). |>e nu, mir

träffe*n*e be bcf)eime=n*a. Setter, tof) uöfpannc, be götj m'r e d)Ui i

b'<5tube*n4nc."

„®o, fo, g'fetyt me^-ed) au nueber cintfer), Setter $ugt ?" fett 'em

Sirtl) Xödjterti, '« Sroni 4
.

„Qo frntt, m»3 ticb'ö Gtyng 5
. 2lbcr fäg', frrünb, bnä Xödjterlt

toadjSt mie^eS föofjr. Säfi, reidj' je& e gueti (Spanne; mir Drei fo

oom gtod)e^2üter roei [efc einifdj g'müetljtig e3 $ta3 $uete j'fäme trinfe.

Sring' frier ©ta§, bu muefd) au mit ig ®'funbf)eit madje. — Die

(Sf)annc*n4ftf) guet g'fi, reid) g'rab' no eini uff e £abe,*n4 Witt b'r d?Iet

flattiere. SBie^i bänfe, fo dornig öppe gtn ctntfdr) mit b'r tf$oä)flt djo."

„Setter $ugt, ba§ preffiert m'r uit balb fo, i mW j'erfd) mit euem

Soggell golj; i fernen erfaßt oori ptogt b'rroäge*munb f)a*n*em g'fcit,

i fieig '« Wtfi prtud) 6 unb bie g'mänbte edmef) 7
fd)o parab."

„Dänf, Setter," feit ber ©irty, „i $a no fei £offnig; >« ifö t>alt

Dmn Sutm ßetiti guet g'nue, au t fya*n*e $üt b'rmäge^ufeogc."

„Sraoo, £>err ®ifiger!" feit b'ruf b'r Ouarbian, „bir fjett bie

gtndn' Peinig too^n4. ^o, io, i ptt' em'g au fo g'feit. 2tber jefe, §err

Senner £ugt, mei m'r ti§trinfesn--unb a'ö £eigolj bänfe."

„Dir l)eit nüt g'prefftere, moni (iebe ?üt, '§ ftofe ifd^ ämmet im

toarme ©tatf," feit b'r Söirt^.

1 ©eljadj, 3tt>ifc^cn ©renken unb Sotot^um. — s Slnbcrn. — 3 ®e$k —
4
33etonifo. — 5 Äinb. — 8 «Sc^ütje; htei^c ©c^ürjen trugen bie öroutfü^rerinnen. —
7 Seilte Xanj= unb Suju^fc^u^e, bie bei ber Anfertigung getoenbet hmrben.
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„^ä, jä, mi) Viebc, '8 mär' fd)o rädjt, bä Sn verleugnet aber fn§

Reimet nit, e$ tfd^ e füffigc Saabtlänber, i b'd)bnne=mc, mir hei im

(Sblofter au berc, aber er djunnt eim i (£f)opf."
—

SRol) 'me Snli ^rift'«: iftfi pg'fpannt."

„*bte, ©ü|U"

„Q fäge n cd) no nit Slbie
;

id) djwttmc no mit cd) ufc gum Sägeli,

bir fytttt."

33im #urtgof) rüeft 'ö üßroni no nofjc: „häutet be fc'ra, Detter

,£mgi, mae ed) Wägern ^cggeli g'fcit l)a. Dir muffet jcfc, i l)a 'S muß

3'iirted) unb bic g'mänbte Sd)uel) fd)o parab."

ff £)c, wer meife, ma£ c£ öppc gab d)a !" rueft b'r ^ater s'rugg.
—

„Ü5ater $ugi/ bir tjeit bo red)t braoi unb orbligi $ettcrmirtt)£?lüt , bic

£od)tcr t>et cd) räd)t fct)lau uub guct 3'antroorte g'müßt, 'ö tict mi fo

bunft, fic l)eig e£ 2lug' uff cue Subn."

„3 meiß nit, er feit mit, i d)a mit g'mat)re,mcr ifd) gar er oer^

fd)lag'ne- mir mär'3 rcd)t."

„Senn bäm fo ifd), fo Ijätt' ig ed) jefc CppiS ä'iäge : 3 meiß em

(Jini, mo für eu mär'. So mi j'Clte^n im (Sfyloftcr g'fi bi, fo ifd)

?

ö 33abmirtl)3 Xod)ter 00 ^oftorf, e 3nmpfcre ©ulbima', e£ fd)bn3 unb

grofjg'mad)fe8 Suberootd), fafd) fo grofj mic cue Sufyn, mo b'rpe oicl

ßfyümi- fyet, mit mänger §amme>n unb Surftete mi's (Stiloftcr djo, n?o--n4

fälber abg'not) f)a, unb l)et b'r^ue au mängifd) bi) m'r bi)d)tet. So ifdi'ö

d)o, 'aß i bene 8ttte*tt4tyre guet .ftuusfrünb tuorbe bi. 6rft nunbig 3
, mo

fic öppiä UfuferS
4 im Stall g'fya bei, fo I>ei fic mi ertra us *em Sole*

tf)urner;(Il)lofter g'reicqt, für'3 5'uertrnbe. So mö ©ad)' für-* gfut ifd),

fo l)ei fie m'r eS s

jiffe-mufg'ftellt. D'3umpfere ©utbima l)et fälber uftreit,

bo Ija*n*i fe d)lci plogt, morum fi no fei 9)Za l)eig', fic fyätt' |e$ fo

'ö eberädjt' Sllter unb mär' überuS groß g'nue, i müßt' ere*m(Sine, e fd)öne,

groß-g'madjfnc 9JJülterful)n , mo^mau (Sbümi fycig, fic $meu tl)äte j'fäme

paffe, bebi groß unb bübfd), bo fäblti mit. D'£od)tcr l)et niit b'rgäge g'ba."

„9)Ur mär's rcd)t, ,perr Cuarbian; menn bir'3 fäget, fo ifd)'3 g'nue.

Dir muffet jo, 'aß i \\3uctrouc sue*n*edj ba, miMi^ltli uö üfem ganjc

.puuS. Senn'3 fo d)äm', fo märe^n=ig unb b'^iueter Ijär^lig 3'friebe."

M^atcr .pugi, je^ mei m'r 00 bäm fdjmvgc; mir d)öme ball i'3

Dorf. 3 d)ummc pt no $ue*med) ufc. Säget beweinte niit; i mitt b'r

^oggeli be felbcr fecfe^lt^af i meiß, micot^i mueß 3'Säg go^."

1 3tmm SWarirt Hulbimann, geb. ben 2ß. - ' Weib. — :t sJicu=

lic^. — * ^ert?csung. — 5 Korbet, fertig.

igle
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ifiit bem ft'ipräd)' dWme uc numnie ^'ohi bim Htrose^eibgatter'

j'ltfrenaie n=a. i*ater .vmgi tnueB abfingern um en ufytbue, wil fei (Gatter*

bueb- bo ifeb.

„TaS mied)' ie$ wem 3°90e^ ndt, irenn er 's *Wob un^er em bätt',

er ftiecj nit u* 'em Hattet, er fprän^tt über e (Harter iie. (?$ dmnnt

em aber au webt, 'ap er bärjbaft ifd) unb s cba, füfcb war*« em nunbia,

jn?itfd»e 8c$tge*it*intb i?ieter(e
3

febläebt gange, (rr ifeb mit frnn g'fattlete

3"^iel cbe geb r^älb r^ieb, bet ft perfpötet, wie* bi fc 'me ft'iebäft

bie unb bc perebunm. Jyeijter 9tad)t£ ebunnt er jwüfebe beue $wo

©meine n inne n im ©efterbclj* bim @Tän$wetbgatter5 a, er trouet ft

wäge b'r Stecffeiftert nit übere ppränge : wer fmgt ab unb will en uftbue,

be ifeb er feft Perbunge : ^um größte ^duäcfe fort er j'necbft unger unb

cbe^wa b'r 3trc§ Sebelmephüli"': er bet aber au g'ttüfct, was fie Vbibüte

bei. Gr nit fuul, g'icbwing uff'? 9teB, paar Scbritt j'rugg, 'em iMcp e

rätfeb uff e .§at«, b'Spere gä. £m ! unb über e (Gatter us. — .£ä

Ctbebr bet's" eef; g'fäb/tt ; bir beit b'r Väfc welle. £ir berfer nobe die, jefc

pfr-fe n-i% bet er ne jruga, g'rüeft. — ii'ege bene paar 2d»ür*leue, wo'«

em nebe gubieft bei, ifeb b'r ^oggeli ä tp* eisgurt^
7

uff Hengnau 8
i'£

Sirtbebuns ebc, we=n er ins (hlübniß be (Stöße cerjellt unb fi bi 'me

Wla« pem Sdjräcfe ebtei crbclt bet. Truf ifeb er perbatteret bei,

n?c me-n em a
;
Vfeb bet,

r

af em eppi« llngrab«* über e fö5g g'leffe=n ifeb."

„3?ater .vutgi, lueget, b'r .ftecfjwürbe ,\>err Pfarrer d)itnnt grab' wie

g'wünfcbt b'Strof; ab. Wat ecb iet? fei a^üeb, mi i'e ^farrbuuö s'füebre,

wenn m'r nebe fr», fo ftnge n ig ab."

„(^ttwilcbe, .perr Cuarbian, 'S febnnt, bir ebemet ba§ 9Jfel fälber,

bir weit ba* feben' hinterwätter au profitiere."

„3 dutmme^weigelig"
0

nit Wäge bäm, £err Pfarrer; e« nimmt mi

numme wunder, gab me wte büür bim (Sberunjieb mit 'em grosc Warner

eber cMmtc 2oletburncr*3Rfifj mäffe will."

T'r Pfarrer (aebet: „hättet b'r bod) grab' c* Särner-$U% mit-

brcdit, wo jwölfi e Särnei ^?ütt gä, unb mir, wie m'r wüffe, brnjäbe

Selctburner a\\i§ für e Särner $Jütt müe^e ha."

1 lern frühem lileit^ang in Der Umiäununcj Der iUebiPittc eine Öittert^ÜK

über bie Straße. — 1 Knaben, bie fteiienben mit ,yubrirerfen bie Hiticrtlntre gegen

ein Irinfaeib öffneten. — 1

Crtfc^aften jirufcben --öiel unb WrenAen. — :>

^>alt>

(tvtf^eit Vdjingen unb iUeterfen. — (>5itterthüre über ber Sanbftrafte an ber <^ren;e

ber Sie^b>etbe ven öi\;ingen unb ber fon iUeterlen. — Kleine bc^erne pfeife,

<&aunttpUtit. — ' Huf einmal, pli^lia). — " 2ln ber ^ielcrüraße, eine balbe Stunbe

von (Srenc^en. — » (rtiva* Unanqenebme^, ^ibermärtigeä. — 10 ei^entli^.
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M£ert Pfarrer, gät m*v cnbev euerö ä)?ä§, wo b'r bruudjet, für c

3e$ue»fl nnb 23obe3tn$ »g^id)!" —
f.3 tya 3'rab' 'em £)crr ^ßatev Ouarbtan bie @'fd)id)t' oerjeüt, wo

nunbig swiifdje 33öfcta,e*n*unb ^tcterle-it iifem ^Cijgelt oorg'faüVmifd)."

„$o, x fya b'roo fbre briete, 33atev £ngi, '3 bätt' bört eucm £utm

fd)läd)t djönne gofj."

„2lbie, $ater ,£)ugi, b'l)üct' cd) b'r lieb' ©Ott, c ©rucß beweist'
!"

jage 33 cb' j'fämc.

„3lbie, bir ^pocfywürbe !" —
„?tt)a, bifd) fdw l)ei?" feit b'Jrau §ugi, wo*n=il)re 2)ia i's Jmuß

ine djunnt, „i \)a '3 Äffe wägbeeft, gang ij$ jc§, wifs no warm ifd)!"

M 2lber, tfiau, bu !)efd}'ö je}} guet g'meint, 'afj no g'füedilet l)efd)."

„$0, i t)a tat g'wüßt, gab öppe no b'r (Sl)ape3iner mit b'r t)ci

bringfd), l)a bänft, baö war' em 's Öicbftc."

„3 fyätt' e brod)t, aber bim 2£irtl)Sl)uus ifd) b'r $err Pfarrer g'rab'

3ue-n4s d)0, fie ft) mit enangcre*n4 $farrtyef unb es ifd) b'r Cuarbian

falber, er lobt 9lUi grüe^e-n unb wirb is bä ^iofymittag e 35'fued) madje,

be d)afd) em t?o bene ßljüedjtcne^n uffteUe=iMiub mad)fd) cm no Cppis

b'rjuc. X)'r -Qoggeli ifd) fd)tmts l)ei, wil b'r Gl)el)rwage- bor b'r SÖfiüjU

ftol)t — wo ifd) er?"

„£)e, er ifd) Wäge bäm ÜJotj, wo m'r feil fjet, mit 'me SSältfd)
3 im

Raubet, fie fw nümmc oiel ftöjjig
4
, er l)et e 311 'mc ©las Üöi) i

T

3 5sMrtbs

Imus abc^nng'labe, fie fi; neue fd)ier erfd) furt, bür' e ^ncfcwäg 'em

33adj nol) abe, fiifd) wäre f b'r bigäguet. @r wirb glt) bei ebo, er f)ct's

ämmel g'feit, er well b'r Söage fälber ablabe^n-'ajj '3 3':DJüf)li unb bie

g'fauftt ^rudjt a's g'ljörig Crt g'ftellt wirb."

„Ge§ ifd) guet, wenn er gl« d)unnt. D'r £)err Ouarbian bet gfeit,

er Ijeig' öppis 2Bid)tigs mit em 3'rebe. Vue, lue, bört djunnt b'r :perr

i^ater fd)o!"

t)'5'i*au $wgi geit em ergäge u-unb fdjüttlet em beb' .'päng
r>

: „®ott*

wtld)e, £)err Cuarbian! $>as freut mi jefc räd)t Ijärjlig, 'ajj b'r wieber

eiuifd) 3uc=n*is d)ömct."

„Q ba bänft, t well bas Wlot fälber dw, um 3'lucgc, was mimi

liebe £üt bo 3'@rend)en'-obe macbe. 2£as labet b'r V S)ir fr/b no gang

e rüftigi g-rau!"

1 -Butter gebatfenc Äu*cn. — - Sagen, mit bem man bei ben dauern ba«

betreibe ^ur ^iüble (j'iUübli) abbclt. — 1 Vui bem anarenKnten welicben Verübtet,

ben ^reiber^en. — * $m -V>anbel niebt meb,r tüel unein« fem. — 5 £äut>e.

Digitized by Google



„$(ber bänfet, £err Cuarbian, i bt halt niimme feufe^wänä'giäbrig

unb oerma nümme oiel a'toitefdjte."

,,^o frnli, '8 ma no orbli crlöbe, bis ba$ dntnnt, too b'r b'ruf

afpiele toeit, mp liebt ftraiu — 2lba, b'r 3?ater £mgi ifd) fd)tmts no

am Üttittagäffe."

„^o, .£crr Cuarbian, '8 ifd) öppe .ßtot; '8 ifd) fcbo ameu, je^j

deutet b'r cfyo mithalte, bir fnb böflig tjg'labe, i fya büt au fd)o bu»n=edj

gäffe," feit b'r 33ater £mgi.

f
,.£)e nu, mit b'r'S bod) ba roeit, fo ifdj'S nit nei. (Sie fyei m'r im

%*farrbof fd)o CppiS weite madje,;tm ba'8 aber u3g'fd)lage,;n;'ajj fic träge

mir nit ertra fyei tnüefee füüre. £)o nimm' i'£ jefc a, mit b'r (Sf)üecbii

fjeit, c8 Gbüedjli fd)lob^n4 nit u8."

,,®ang, ^rau, maaY g'fd)toing £ppi& b'rjue, bu wirfd) öppt toobt

toüffe ma8."

^ob'm &ffe feit b'r Cuarbian : „3efc fya*n4 wieber einifdr) §
T

2Ditttag

gäffe, fd)o langt 3«t nümme fo, unb b'Gfyüecbli fn gang b'fungerbar guet

g'fi, ma§ b'r ftrau 9WüUere no me gang apartigi @t)r nteit ; i nutet ed>

tfär^lig banfe b'rfür."

„^ä, §err Cuarbian, s'fure bruud)et b'r mi be nit, ba8 gönntet

b'r jefe lol) blttbe!"

„Mei, nei, mo liebi ^rau, e3 ifdt) mp ootl ©ruft, aber CppiS mttefj

ed) frogc: i ba b'r (Sufjn no niit g'fel), wo ifd) er?"

ff £e, '8 fyet en e Sältfd) 31t 'me ©tag üity i's Sirt^tjttu» ng'labe,

fte fo mit cnangere*n4 'mc fltopanbel ; er tuirb wofjl gln t)ei dw."

„O, nit fo g'fdiwing!" feit b'r Später $mgi, „mc meint'8 mängifd),

me tocU glu djo, aber wenn me^n4m S&MrtbsbuuS ifd), fo djttnnt gar

9)?äng3 oor, a baS me nit bänft ; am befte mär'S, bu gieng'fd) c gofy

retaV."

„|>e jo, ttti, i d)a g'frfjwing gob, aber t tnucfc mi a'erfd) angerfd)

alegge."

„9BaS atjefd), ifd) jo guet g'nue, '8 ifd} Särdjtig, legg' numme^cS
angerg g-ürted) a!"

©ie gietjt g'fComing '§ Gfyucbifürted) ab, oergifst aber e8 angerS

a8' c39c ' lauft fo gteitig aö fic d)a '8 £orf ab, 'ent 9S?irt^gbuu§ jtte

unb g'febt ju ibrer größte ^rettb', 'aß b'r ^oggeli 'ne 8tturetod)ter ga-

ftiert, bie-n-ere fd)o lang xädft g'fi mär'.

, f@o rädjt, ^oggelt, ba8 ifa^ tefe Dppiö g'mad^t, baö g'faüt m'r nit

übet ;
'8 fdjtmt, bu tr&bfd) bo nit mtmme b'r JWoBbanbcl. Sirtbene, reibet
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c gro§i (Spanne uoin ^iobeffere ^n-unb be bringet 3£eggli ober e Xfdjäpper*

roegge
J
, me miies OppiS äffe, wenn mc trotte roiU."

Sie längt i Sacf nnb g'fyett e ^eut^ater uff e Vabe. „Do macbet

cd) jafjlt, ftrau Sirttjene!"

„£a3 preffiert nit fyalb e fo, grau «ipugi, * ^ a W (Stummer, 'a§

b'r m'r b'ru$ laufet."

„Slber, 9)tueter, tote djunnt baS, 'afc b'r feid Orürted) a^cit nnb

bätuäg bo abc d)ömet?"

„Sa3 I)a-n4 ? Da3 ifd) m'r i mim i'äbe nie paffiert ; i Ija g'fcf)tt?ing

g'mad)t; m'r fjei befyeim e 53'fued), b'r $ater Quarbian ifd) bobe,*n»er

fyätf bi au gärn g'feb. X)'r Mti t)et mi g'fd)icft|, bi d)o j'veidje, bo

fja=n i '$ (Stnid)ifürted) abzöge n*unb ocrgäffe^meS angerS aä'jiefy."

„Parpleu, $raue $u3^ fcaä mit, b'r Sirtfye git bir fd)o

eine^angere ftürruä}," feit b'r Sältfd).

„3o, fo, $rau $ugi, jroeu für eis, bä @'foafj fja^i g'rab* g'feb

:

bo ifö'S fct)o parab!"

„}cei lueget au, wie guet m'r ba§ ftürted) gofyt, beffer nüfet nüt.

2Öenn i'S g'roüjst bätt', fo fyätt' ig ofyni $ürted) nit bo abe börfc d)o
;

es b/ei'S ämmel nit otet Vüt g'fef), i bi bingerabe^'em 23ad) not; d)o.

3Uo, uötrunfe ! £>ä Sp ifd) guet : mir roei iefc eineroäg no 'ne Staune ba.

Söirtbene, ^eit b'r feini 3Dcageroürftli
8

, $ammefä)nittli, ober öppis fo?"

,,^rpü, i Ija gueti |)ammefd)nittii, i will ed) gofy abfd)nwbc."

„3)cir mei ämmet d)tei fo ; mir d)öme nit all' Xag fo j'fäme. ®'funb=

fyeit, 3)ceibfd)i ! ÖJ'funbfyeit, ^oggeli ^ater Quarbian d)a umme d)o,

er btnbt ämmel e paar Jag bo ; er sietjt pur 'S (Sfyorn falber 9. Sßo

@iS, ^oggeli, fyefd) eigeli glaubtet ?"

„$o, Sttueter, 'S ifd) öppis fo gange." —
So d)unnt ei ßbannc nolj b'r angere, bis ipot i b'

s
Jiad)t ; b'(^'f ett^

fd)aft wirb notnof) größer uub b'
sJOcüUere fjätt'ö für e*n4lner;r', wenn fie

nit u3 luter ^reub' bie ganji grofji Ürti leini börfti $af;le.

OTJciWere d)unnt l?ct
;

i^rc sMa (pt uff 'em Ofefife. „|)e, fd)loffd),

gäU, i ba lang g'madtt? 31ber i l?a b'rfür au $reub' g'lja. 2Öo*n4g abe

d)o bümi'S SöirtfjSbuuS, fo fn b'r ftogaeli unb b'r ©ättfd), ujd fd)ont'S

glaubtet ^ei, no gäng bn 'nangere g'fi unb b'r ^oggeti ^t baS Stteibfdji

gaftiert, mo^n4, mie meifd), fd)o fang gärn g'fel) l)ätt'. ©te t)ätte mi

nit furt g'tot), wenn ig au melte bätf uub i tja=n au nit furt börfe."

1 Som SBoftcn. — 2
l'änfllic^ ^eiftbrötc^e«. — 3 ©eräudjertc dürfte. —
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»Sad meinfd), bingt er a mit ent ? '3 roär m'v an rädjt. $ mue$

b'r aber jefc Cpv^ fägc : b'r s]3ater Cuarbian ifaj büt au n?äge=n-öppiä

fo bo g'ft, er fyet m'r uff 'em Säg b'roo brietet ; er mei§ cm (Sini, fie

feil räd)t pübfd) unb rpd) fp, er fyet mäge bäm mit cm toellc rebe."

„Üftir mär's fcr)c rädjt, i tcl)=mem b'r frei Sille,*n=aber bu meifd),

bu liebe 3Wa, wie me feit : bie frönbc Spber fp gäng rpd), aber befyeime

fyei fie tritt unb d)önnc mit."

„$ä morn Vormittag cfyunnt b'r SJJater d)o '3 (Sborn p^ieb, be mueß

b'r $oggeli belohne fp, er ttrilt be fälber mit em rebe, mir mei*n*e let)

madje." —
91m Etorge geit b'^iillcre s'Gtiilaje, b'r (Sbar-eamer liest b'a»äff.

Not) b'r Gf>ilcp>^ifd> b'Üftüüere c^uum frei, ftöb' b'r Ouarbian unb ^igerft

fcfyo cor b'r 9Dfö$K.

„^oggeli, dmrnrn," riieft b'r ^ater §ugi, „gang i SppaVr unb faff

'em Sigerft 'S (£f)apesiner^orn. Dir, £err ^ßater, dornet d)tci ine.

Senn b'r fertig fpt, fo gang mit 'em 3igerft i b'^adjftube^abe, fdjänt'

'em es ©leöli <Sf)irferoaffcr p, be d)umm 'nangerno überufe."

„£crr Quarbian, i pa^ecq. fd>o i b'r G^ilcf^e g'fel)', i bänfe, bir

mi au. Dir peit m'r ämmel guct mp Xbeil Siefnraffer
1

ag'fprüfct; i

mme*n=a, i fyeig" roäge geftcr öppte djlei oerbienet, mit ed) bebeime fo

lang \)a fof) roarte,smaber '« ifd) fyalt fo: b'r ^oggeli J?ct im ffitetyd*

f)uu§ e Söuuretodjter bpm Sp g'lja, unb i fyätt'S fa> lang gärn g'fcty,

wenn er ^u bere gieng'."

„@o, ^oggelt, dnmnfd) fa>, fyefcb fcr,o g'faffet? £efd) bod) b'r

©igerft i b'Öadjftube g'no, l;efd> cm e§ ©le§li pg'fdjänft unb em aber

au g'feit, 'afe er fett marte, bis b'r ^ater Cuarbian djunnt?"

„3o, $ater, 'S ifd? 2IU'§ i b'r Ornig; t I)a b'r (£njueg lol) ftob,

er d)a no mcb näb, roenn er will; er mirb mot)l ito ©te pfdjänfe."

„$rau, mir mei enber ^ue^em abe," feit b'r $5ater £mgi, „b'r

•Pater Cuarbian roirb mit 'cm ^oggeli lieber leine metle rebe."

„üttpni liebe Vüt, i ^a mit 'em Sufyn eö ernft'« ©ort ä'rebc,=n=abcr

bir müe^ct au b'rbp fp, bir börfet'3 au före. — Vofet, junge ,f>err ,f)ugi,

bir fpb 'cm ."perr Kenner unb ÜÄüUer fp <Sul?n, mag ca^ alli ®pr mad)t,

^cit e5n*c^rctüärtl)t ü)?uetcr unb bo 'ne fc^öni ^'lägctjeit-. (Sui (ältere

fp iefc afcmalt, au bir peit b'^o^r unb fettet a'§ protfye bänfe^nä

(bumme mäge bäm. 3 roeife ec^ ©ini, mo für ed) mär, aber wie*n4 jefc

1

^ci^tuaffer. — 2
.üctmiuefcn.
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Do b'r sJ0ineter före muep, beit b'r nädjti g'liebelet unb i roirbe tuobl

S'fPot fo."

ifd) nit miebtig gange. 3 bi b'ruf cj'fpannt, $err Cuarbian,

wo b'r m'r @tni l)cit, 'ajj m'r g'fallt unb gu mir, 51t mnne Vüte-n-unb

jitm ®'fd)äft paßt."

„:pe, fic if cf> groor nit t?o I?ic umme, fie ifd) d)lei rot)t oo bo, 00

3'ungcrfd) im Tanten, t>et ^flägeltere, 'ne iöruber unb cS 8ü)tuefterlt, ifd)

groß unb febön, rnef) unb baS mit baarem @älb. Q bi mit benc 8öte

fo guet bitannt roie mit eud), i b'djbnne fe fc^o lang."

„Dir meinet'ö bod) guet mit m'r, $erc s^ater Cuarbian. ißjil bir'g

jaget, jag' i nit nei ; i roill fc n aber ^'erfd) g'fel), i d)aufe fei (Sbafc im ©ad."

„©0 fofet iefc, $err £ugi, i miedj'S fo : bie Vüt fyci e grofje <3ppd)er

pell <yrucf)t 3
?

ücrd)aufe,^n4 gieng b'$rud)t gol) g'fdjaue, bis i b'£od)ter g'fel)

fyitt. Dir brud)ct nit lang 3'froge, bir d)bnnct fe liedjt finge, 'fi ifd)

„b'^umpfere ©ulbitna" uS 'em l'oftorfcrbab,
?

« ?lmmei ; '« I?et fd)o «Wange

b^inger b'rnof) g'fcbläcfet. Ober toenn'ä ed) a'mm ifd) — am nöajfte

Sttänbig ifd) Oltncr^Järet, fic fätjtt nie unb [teilt gäng bim £burn 0.

3 d)a n ere's a'roüffe tlnie, fie ifd? gmor fdp Ö»toi* g'märtig."

„2BaS meinet b'r, ;Ütti unb 9)hteter, feil i gof)?"

„©« meinfö, '* ifö i« glnd)," fäge S5ebi ä'fämc.

„fcte, i l)a nädjti ftreub' gf>a, ^oggeli," feit b'ftrau .Jmgi möter; „t

ha bänft, bu bingifd) mit bere*n*a, bie g'fiel m'r au guet a$ @übnteroßb.

^efc, £err ^ater, d)önnct b'r lied)t errotbe, worum ig im 2öirtf)3buu3

bi blnbe boefe^munb mie^ed) fd)o g'feit fya, fc fpot bei $0 bi. 3 ba

balt nit g'roüBt, mas b'r §err <|3atcr Cuarbian magern ftoggeli uff 'em

ftär$ br lieft."

„3ä fo, menn's mit b'r ©eftrige^ernft g'meint ifd), fo mett' i lieber

nüt g'feit Ja," feit b'r $ater.

„$err $ater, fo min bi^n i no nit cf)o, i bi frei, i röte=n*am 9ttäret

uf Clte^abe, roenn mmri ©Itere nüt b'rgäge bei. $ nimme^e ©bnäc^t,

b'r 9)?arife mit, '§ möc^t' au gä maö »etr*.
11

„•t>e nu, fo gang!" fäge üöebi, „'« ifd) iö au räd)t, menn b'r Ü)iari§

bp b'r befdj, fo ^ei m'r ämmel be fei 3lngft, 'fi möd)t' b'r 00 be ©äffe*

buebe^öyms g'fd)eb'. Dir nähmet 33eb' eui g'fattletc iRoß, be fpt b'r

öppe glp beniebe." —
fön N^ater mirb'S au afe b'rum, a )Xf Ufgab' s'gob: „SDtoni guete

Vüt, für büt g'nue 00 bäm ; i mncB a mn ^flic^t bänfe. "Bo triff ig

äa)t mt) 3igerft aV"



„Dä bei nt'r gl», er ifdj guet oerforgt, er tfd> i b'r manne SBad)^

ftube niebe," beifU'S. — „£>c, Sigcrft, mo bifd^ ? — Qfdj er acht furt?

— s
)fei, bo binger b'r Xbür', uff 'm Cfe tot er. — Sefy, uf, £igerft,

b'r Reiter Cuarbian ifeb bo unb mill fo £our macbe ! — :&>a$ if cf> äd)t

mit ein, 'ajj er iiiit feit unb fi nit rüetyrt ? — 3fd) Cl' «dit nit roobl ? —
?lba, bo bei mV?: b'r Gfjrueg W)t unb b'r <sigerft Doli."

„2lber, $ertr $>ugi, bir tofe 23ogcl, bä ®'fpaf? beit b'r m'r jefe gärn

aue g'madjt," feit b"r ^ater, „füfcb bättet b'r em nit b'r ßbrueg üoü

gfefttg uff 'em £ifcb tob [tob, — ba§ beit b'r öerfteit
1

fi erwartet."

33er toter 8adje*n*ifdf b'r Qogfleli 'em *ißater b'9lntwort jeu no

fdmlbig.

D'r i>ater £>ua.i bet au fr» ©'falle b'ra : „$m Ouarbian ! ©uerS

jvoS* 23ärner*9ttäp l?et g'mürft, mit b'r jefe fdw (Sine ooll Ijeit."

,,'3djo guet, fd)o guet, bir SBögel! — 2lber wa£ feil i je^mafob?"

tt#e lofet fefc, £>err Cuarbian, 'S ifd) ball Wittag, be äffet b'r mit

Ü8; mir mad)e mit Slpartig'S. ©tr när,met's, wie mV« bei," ^etgt'*

mn alle Drüne, wie u£ eim 3ftuuf.

„£)e, was will ig angerö madje, i nimc'ö a; i barf fdjangebatber

nit obni eigerft 'fi £)orf ab i ^farrbof, mit m'r no mit njoge bei."

„3 mill em g'fdntüng gob 3RHdj toärme,*n*er wirb fi be fd>o b'^mne^n*

unb wieber jue n cm falber d)o. Unb ifef/ö nit, fo mueB nob'm Äffe«n eine

öo^üfne C£bnäd)te mit dw. Ungerbeffe b'fdjliej^mi b'£bür', 'aß Werner

ine dm, unb c Ziemer g'feljt," feit b'üJJiillerc.

©im Wittagäffe wirb nüt angerä a§ üom Sigerft seilt, unb 'n $ebe$

frogt, was er äd)t mad)'.

$>'tyrau ÜJJütlerc gobt ungerwnle^einifd) gob luege: „$>err Cuar^

bian, i d)a=n ed) fei grofci |>offnig madjc!" feit fie bim 3
,

vucjgcr)c mit

Caaje. „<Sr d>a b'r (£bopf ämmel no nit nfräcr,t ba. 2>e ifd) nüt ^effer'ö

a^'fob, a* nie fdnef bä ftobmittag eine oo*n«fif'ne Gfmädjte mit. ©all, M\"
„3j?ueter, bu befd) räcbt. — Säg, Wari^j, ba* mär' je* Öfln* für

bi! Senn am SWänbig uff Clte cbafdi röte, barffd) büt fauft au mit

'em £err Cuarbian im Sorf umme laufe."

„3 bi frob, menn b'r m'r (Sine mit gät, aber ba§ UWot will i be

b'rffir tlme
1

, aß b'r gioeut' ÜÄutt, mit 'ein große ®ärner*SW&i, nit fo

gleitig ooll mirb."

„STOarit varab V" rüeft b'r Ütti.

1
$cvftebt fidi. — » Si* toll Mranfbeit ober 3d?rect erboten. 1 Sorgen.



22<> SD«t Hernie r ,\ pgftelt.

„Qo, io, '3 felitt mit mcb, m'r ebbnue gob, roenn'd 'cm ."perr ^ater

rdd)t ifd)."

„So roci mYS j amc möge, s
J0JaritJ, unb gof) luege, rcie'S b'33unre

mit ie meine, iö'büet' ec() @ott, mir nmnfcfje^ed) (Wücf , beit Sorg'

Vfame!" —
Sie b'r ^ater mit 'cm <£ljormj.$ielj' fertig ifd), gebt er i b*9Hü^lt

go 3lbfd)ieb nal) unb fett : ba be*muff Vcftorf abe g'fd)riebe. JVSad)'

ifd) founjt im 9fettte*iMiff bcbftotig'S OVfaKc bi, toera n i nit groöfle."

D'ruf füebrt b'r ^oggeli b'r Cuarbian i'e (Sblefter 3'rugg, fröglet

c-n-uff 'em s4Bäg no gar sJJfängs uS unb 's nimmt c touriger, roas bim

flaute Spiel ufc dumm.

iütf b'r iIfiincr^O09fli am (OltncnlHärrt uff b'Öninto'uüflu gotf.

9lm Sföänbtg am iWorgcn fdjo friief) fttygt b'r 3°ililcli mit fem

(Sbnädn, 'cm SDforifc, uff 'em 5öäg Clte jue bi fmn bifannte Wttf) unb

g-rünb i b'r 2>ürrmnt>ü l ab, tot>t bc Stoffe .£abcr gft, notie göt) fie

g"fcbn>iug ine n CppiS gob a b' ®abte näf).

„Sd)o früet), fd)0 friief), ftrünb .v>ugi. iOo &8, reo u3?" feit b't

JiMrtb.

»So* * l3ie& a Mw a '

'

a fe i früe$ bi, b'r Sdnagbaum ifd) no nit

emol off ; 'S fdjtont b'r 3ottner ing no gang i bc habere. — $©o-ni f)i

will ? 3 milt uff Olte $'9Mret. 3 bi meffiert ! Senn b' >Kop b'r £>aber

ufbei, fo mei m'r mtoters ; i d)a mi be s'Cbe^n im .*peigof) länger ufbalte,

roenn'3 ämmel mit ?lnger£ git, bc l)ei m'r $V)t, mit enangere g'ptaubere."

s
)?ob 'tue guetc Wung- Ijeifcfä: „."perr .pugi, b'ffiof? bei uf, — ©türf

uff b'j)icif! 3m 8^0-0$ bi=med) j'erroarte
"

IVruf geit'3 g'müetri(idj 'S ®äu 3
ab. Ungerrcäg'3 feit b'r ^eggeli

)um SDfarig: „SDu, e§ brüeft mi CppiS, i roeift nit, ma* ba§ ifd); i

muep bV§ iefc au fäge : Söeif d) eigeli, roorum i bi uff Clte j'SDJäret mit

g'not) f»a?"

meiß eä unb meiß e3 nit. So balberbingö Ija-n4 ÖppiS g'merft."

,,^u, fo rottf b'r'ö je§ g'rab' ufc fä'gc, bu bavffcr)'^ ganj müffe:

(£3 ifd) m'r öini atreit unb i t)a fe no nie g'feb. DRir träffe fe j'Ctte^n^im

Jburn a. ^u bifd) au fdjo d)tei umme d)o, befd) eS fd)arpf'S SCug' unb

• j£rtt$et eine ^ollftätte jtviicöeu tax Aantcmn 33cvn unb Solot^uvn.— - s
Jiac^

einer guten ^eüe. — 3 (rin an Clten unb ^ürrmüble gvenjenber fctotbuvntf^er

.rtanton^tljeil.
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reifet) 3'urtbeilc; '» med)t' au gä, was * tvett, wenn b'veftcrfer Söuebc

famc, fo roeip ig. 'afc mc fi uff bi d)a per lob. 9Wir 3**« loerbe uit fo

liedu agriffc*nunb Ivette glp mit 'uc fertig fp.''
—

2c trifft eis &*ort '3 angere-n unb '* OJ'fpräd) goljt i bäm ©tlttl

futt, bis fic s'Ctte^n adjeme.

,,3&a5 ifa) bas bort für es (>)'fcl)ärci 'af; b'CSbing über 'nanger u8

brodle, ^ung unb 2Ut b'rum mmne [tobt unb ladict?" frogt b'r ^oggcli

b'3)?äretliit.

$abroirtb3 iXcducr oo Veftorf ijen bim £burn, fie ifd) $>°fy

3r>tere n unb g'ljcit Walb junt ^feifter ue," bcifct'g.

(Ss c^rüüfelet- 'cm Soggeli fdjiergar uff 'cm Otofc ebe, wo^mer baS

g'fefyt unb tört.

„C faeferbie
3
, 3)iarty, beiß a; fallt m'r numme^n-ebe fyalb, glaub', mir

loeUe^umcbcbre ! 3 l)a fe no nit emei g'feb unb jc& g'fyeit fie febe a£

.^ocbjutcve (Salb 511m ^feiftcr u$. Sic mueß oom bjütig' Spiel Cppts

oerplauberct ba. — 2)tari£, 2)farife, gilt ba* mir ober 'mc^n Engere ?*'

„^feifrer, mir loci fe u ämmel jjcb aluege, — '$ ifeb oiüicpt beffer,

a« m'r meine!"

'3 33abmirtf)ö Xcdjter g'febt fe=mim Ibnrn ad)c unb g'febt uff cn-erft'

Sölicf, meiert a£ b'r Qfoggetf ifefe ; fie firecft em im öang febo De fc-tnem

b'.pang crgagc^Minb feit:

„Sifdj bu b'r Kenner ßoggeli DO Örcndie?"

„3o, bä bt*it*t.
M

f(

N
??u, fe gang je£ bo i b'.pcrreftube^übere n-unb btitebl, n?a3 b'r

lifcp ma ertrage, n i ebumme glp!"

•Jict) 'mc SSpli ebunut '£ Hntmei wieber gut 'ne=n unb fd^üttlct 'cm

^oggeli no cinifcb bärjbaft b'.pang

:

„3 ba bi g'rab' brennt, bätt' nit bruudie 3'fregc, gab bn b r

^oggeli fpg'fcb ; bu glucbfd) jwor beffer 'mc ^eggi. annatt 'mc ^eggeti,

bu roär'icb groß unb alt g'nuc. ^ ba'e febe rerneb, 'ap bifannt bnd> im

ganje Veberberg, wäge bäm freute mi au, bp #rau 3'reerbe. Cbni riel

fc*crt 3'pcrlüre, will i jefc mit fammt b'r Sbür i b'Srnbc n^inc — trenn

feit b'.ocdi^t fp, mp ^icbeV ^enn'e b"r räcbt nefi, reei m*r? ir^*c.

irice 'cm i*ater Cuarbian fp Hillen ifd», i ricr^äb
-

läge."

„30, ^mmei, fo gleitig cba ba* nit jjcb; i mnen c* ^eneb bebcimc

mpne n (rttere fäge."



222 Xer $enncr>3o0ge[i.

„$ä toa$, ^ofcb, bpm SXibi
1 unb bpr Hernie2

füge! 3Reinf$, i müffi'ö

nit, 'ajj 'S ne räd)t ifd), wenn c #rau inc bringfd). X^u fetfdj'ä bänf

läfe, bu befd) oillidjt roellc fäge, bu nüicpifcf» j'erfd) bie ^uuretocfyter froge,

too t?ermicf)c j'ßkcndjen^im Sirtbsbuuö bim S17 g'fya fyefd). Vue, i mci§

2lü"3, b'r dilti fyet m'r'S fdjo g'fctt. D'r ^atcr Cuarbian mit! jo

nüt anger3 a8 üferö $lü<f. ©ef), f cf)lof> nummc fyär^aft p!"

„3lmmet, bu Ejef c guetc^n-Cbreträger g'fja, aber au i d)a uub

barf fester uit fo liedjt öppiS gäge Sille oom i*ater Guarbian abfd)lob.

So fng'S be, i fdjlob p. Uff guet ®lücf bi roei m'r iefc afe*mci8 @'funb*

beit trinfe."

„dumpfere £>od)5ptere,*n4 fto§e*u*a, muefj ed) aber au füge, mer

i bi — i beifce SOfctrife, bi fcf>o laug 'cm .*perr ^afob .pugi fp ßt)näd)t

unb l)offe*n*au no länger bp^mem 3'blpbe. £ bi j'friebe mit mpm 3Dteiftcr,

benn bo beijjt'a nit, wie bi viele Söuurclüte

:

„thücl) uf unb jpot nieber,

3b g'ldnoing unb gang loicbcv!"

^ei, mp füuftigi 2Reiftere, ba§ ifd) e=n ^ngerlei, mc meiß au, too b'r

ülkrftaug beljetme»u*tfdj unb (SiS b'bebt 'S Engere \\A fpr 3lrt unb Sns.

$e^ freut'S mi um fo mety, a£ Dienft no länger bn-n-ed) j'fp unb 'ajj i

f)üt bie unenuarteti (Styr ba, b'r (Srft ä'fp, 'em fdjöne 33rmitpaar @lücf

j'nriinfdje: ®'funbfyeit, fd)öni |)od)3ptere ! (M'funbbeit, fdjöne £>od)3pter!"

banfe ! ÜNaritJ, ajj b'r r^üttcj £ag nit oergiffifd), nimm iefc bo

bä i)fcutf)aler 00 m'r, unb i bänfe,*nau mir roerbe mit cnangere guet

uscfyo. Qfef, bir (£lmabe, roet m'r a S£iftf| fifce,
'3 tHffe galtet füfd}."

Säbret 'm xÜffe feit b'r üKarifc: „$ür ba£ ÖVfdjänf, ^umpfere

,£)ocf/3ptere , too b'r m'r gä fycit, toill ed) bc*n*aber au s'(£t)iltt)e füebre,

bir müeßet nit laufe, '8 ma Sätter fp, uüe'3 null. Slber g'fdjcljt e£

be*n^au i mer^ät)' £age, mpni liebe $od)jpt«Iiit ? 3 muefe mi ebc-mau

b'rufbt pridjtc."

„Tarife, e ätfa^eS ©ort! ©8 blpbt b'rbp," feit b'r ^oggelt.

„Qofeb, fo ifcr/8 räc^t, je enber, um fo beffer; i d>a mi bc bä

Sinter ä'ÖJrendje-n^obe n=i b'r 3)iül)li p^uufe=n= unb i lefjre bämäg b'Vüt

(^lei beffer b'd)önne, gab b'^älbarbeit agol)t. ^ mirbe mol)l im Summer
be (Sbunbe müe|e ®'fd)eib gä, menn bu nit beljeime bifc^. — t*o$, mag

ba§ für e Öärme^unb eö ©'fc^rei im ,'puuSgang uß, i glaub', cS

gält bir, ftoggeli! 3Öa8 finge fte ie^ ?"

1 «ater. — * SWutter.



„ftang m'r iiit über im» SXartelt.

t^ait^ m'r nit aber mo* $rad.

Öang m'r nit $u mmn 2*j?cli,

Cbcr i prügle bi ab."

„.pecrus 1

, ufe mit ne, ufc mit bene frönbe Jvoelc !
M

§wu 2 wirb b'^bür ufg'iprängt.

„3ee, 5fltari|, i b'$5ng g'ipeut, oo Väber „503c iefc wüffe m'r. was

mr 5'tbue bei!" feit b'r 3ogge&

£*r Oftarit r^ft eS Stucblbei ab, b'r ^eggeli nimmt e 3111111^1

©oebanne 00m Xifd? : „^efc tuet m'r luege, wer bo bebeime n=ifdj unb

trer ufe mue§, mir nähme')* mit ed) uf!"

„3ca,a,i, wenn b'r nit mÖget 3**0, fo bi n4g au ne bo," rücft

'3 3lmmei.

,,§eb' nit Gfmmmcr, 2tmmei, mir 3»e, b'r üttarifc unb i, Ijei fcho

greßeri unb fdnucreri ©eifce*n*ummc g'lüpft a$ nummc fo.
w

©'ruf fletf* Co«, '« fleit g'roV mie'S Siegetlängc
3

; wie bänft ifdj

b'Stube^unb b'r .ftuuSgang g'ruumt, fie Werbe mit be blutige Sböpfe

b'^täge^ab fl'fö0ffe*n*tmb uf unb furt geb fie mie'S SfyfetoStter.

„X)ir t>cit eui .peilige^erwütfdjt, wie bV« oerbienet Ijeit," rüeft 'ue

b'r 3)carifc uf b'r ©tage neb; „mir djbme nit wüter nolje, wenn b'r nit

g'nue b«t, fo gönnet b'r uo einifa) dw, aber s'erfd) föty ed» b'Sfyityf

üerbinge,*n*'aB b'r bc innc nit SUI'S bluetig machet, wenn b'r wieber

fettet dw."

„Qoggi unb ÜRarifc, ba£ beit b'r jefc brau g'madjt, ba£ fycit b'r

gtettig abg'fpuune g'f)a. Vueget bo, i bi au mit 'me ©tuefjlbei parab

g'ftange, wenn b'r nit bättet möge g'a>. $efc g'fef) nvr, wora m'r fö.

Dir bürfet attmäg nit mit m'r fyei 070. %u\ befte-mifö'*, mir btybc bo

übernad)t, i falwc be morn (et unb bir djbnnet'S be*n au fo madje. $ tya

bo j'Otte nodu' SBermanbtt, bic will ig fefc gu 'me ©las 2öö goty ^abe,--n4

lja 'ne fn'it fa> DppiS g'feit, wag im ©piet fng; i barf fdw po^edj

furt, t g'fel)', 'afj b'r möget g'djo, 'fi ma no gä, ma£ '3 will.
11 —

'S goljt gar nit lang, fo djunnt 'S Slmmei mit paar 00 föne nödjfte

SBcrmanbte, bie fdw parab g'fi f» unb g'wüjjt fyei, was (fit im £fntrn

oorgeit.

„SBele gilt fefe etgeti 00 bene 3wene,*n^Immei ? (SS f» 33eb' grofji,

tyfflföi «urfc^te. SelerS ifd) bi £)btber
4 ?"

1
Äufforbcrung jum ^toeifampf.— * 3m9iu.— a

9lafc§ auf einanber.— «©etiebter.



2'2\

meinet b'r, Setter %iute$eitii unb ftratl Söafe, btv beit fo nc

fdiavpfc Sölicf, nub bu jungS ©Sfi ©übler, bu lucg'fd) au fo Reiter nie.

Seterß crrotljct'ö äd)t?"

„£aä ifd) bppe glu errotbe," alli Trii n?ie Iis eim vi)fuul nfe,

„nie g'febt em'$ a, mele n='a^ c$ ifd), er mirb rotb unb lacpct uff be

Stotfjänge. — £ä bo ifd) 's ! — Wt toofyr, bu bifcb, b'r SBenner^oggeit

ö» Ohcndjc?"

..Dir beit nit nun b'rnäbe Stoffe, ßum erfte
siJiol ©ottroildje

1

,

muui liebe, guetc Settertfit, c£ freut int fjärgltg, eui ^ifanntfebaft j'madfe.

SHir mei beffc-iMinb trad)te, n iifi ^rünbfehaft bpj'b'baltc, mit enangere

--tMiff guetem tftteß a'ftol), fo lang nfr labe, ^etj feuet cd) sunt Xtfd), m'r

frei 3'fanie ttc« GMaS Sßt) trinfe >n unb eis (^'fnnbbeit madje. — ©'funk

beit, niöui liebe Settertut ! (S gueti
s^orbibütig : üfi ©läfer t)ei flingetet

tü'wiuts ©löggti, fei« (*3ta^ ifd) ft'foalte!"

„2o, fo, Setter $itgi, bir lucget fd)önt'$ frufrettd) obe n au uff

ba$," feit b'r Sater Slunebeim.

„3o» Pag ifd) fri'tt'iiä gang unb gab',- i ad)te mi eiSter
3

uff ba§;

diuum oor 're £ alpftull3 M nt't au 3'fämcg'ftof$e-ii unb ifd) au fei§

©las g'fpalte^u-abcr bluetig (£bbpf tief* gä."

„2o! ^Baö ifd) gange," flogt b'r Detter Ännefjeim, „i ba bo

jPmfcbtc mit bluetige (Sl)bpfe g'feb im Stebtli imune laufe?"

„$et ed> mn SBruut uüt g'fcity — 3o jcü 'ne'3 je^, Sbtmtet!"

„Wiv t)ei bis jetj nit ,*$tjt g'l)a, bppis klügeres .Vbriduc, jeg loill

cd)'3 aber oerjellc-iuunb ba« ifd) luftig: äßtr ft) laug bo inne g'fi, fo

fol)t's int ©ang afo lärntibierc, n-a b'r Übür afo rumple, £pottliebli

werbe g'funge lminb me brückt: Ufc mit bene frönbc Jö^le, mo bo

inne f« ! 3t b'r Tfn'tr wirb g'malft unb fic toirb u$ Dingel unb dblobe

g'fprangt. Tie .ßioe aber, nit fuul, bei
?

ne bo mit b'r i^pdjanne unb bc

StucMbeine V-^rn g'lol) mie'S rächt ifd). DaS ifd) fo glcitig gange, n*

'aß i um* Stucblbci nit emol ba diöuuc brund)c, WO*n ig au parab

g'ba l)a."

„^ofc Rätter! '£ änttttei fyet ft) Shntigant fd)o glö mite^e n i 2cbm)

nal). 3 I)i>ffe nit, 'aß cö mir cinifd) au fo gobt," feit b'^umpfere Ohtblcr

jue b'r ÜJafe n 3lnucl)eim mit Vad)e.

„fflv mei'S nit fjoffe, ©aft ©übler. — Slber ämmet, — i fett

cigeli fd)öni ^Bruut fäge — , me g'felU'ö bette ,3mcuc'-n a, ma^ Wattig^?;

1

®ott loiUfornm. — - 2)rt* ift bei imö Sc ber ^raudi. — ^mmer.
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bcne gönnte no paar ?oftörfer aftolj
1

: koetm fte bi ljincdjt mette Ijei füebre,

bic mödjte fc b'fm
!"

„$ä, jä, mimi tiebc Surjdjte, beit <3org' !" feit b'r Detter Sinne*

beim. $ bi au*n*e Softbrfer, menn i fdw jefc j'Dlte ,'ptngerfäB
2
bi,*n*unb

i weiß am befte, ma§ Öppe dm djönnt', i Im borin gar 9ftäng§ erfahre,

toie oiüidjt feine mel). $ föttige @ad)e l)ei m'r gäng ä'fäme g'f>a mie

b'©f)lätte,*n*unb '£ ifdj büt no fo. $ fäge*n*edj olmt es Statt oor'S

üftuul
($'näb bie reini SBoIjret : i rotlje*n*ed) nit, ljinedjt mit 'em Slmmei

uff Softorf abe g'golj, mie'3 öppe brüüdjlig mär'; fie ftöb*n«edj g'müfc

Ringer 'njebem .£>aag parab, unb bentebe tljäte f'edj ufegäägge 3
. Qu,

3lmmei, djunnfd) ju*n*ü8 dm übemadjte,*n*unb i bänf, '8 mär' am befte,

btr 3we blpbet bo im £Ijurn, bir füb bo guet ufg'Ijobe; *n-am s3ftorge

djbmet b'r be ju mir dm 3'2)?orge^äffe. — Unb lo£ jefc no, Safe^n-

2lmmei, 'afe Ziemer nüt g'fäge (et, fo cf>umme*n*i be morn falber mit

b'r tyei."

M£)aS mär' m'r juft rädjt, Setter 2lnnel?eim. SOZ'r Ijätte no gar

SDiängS mit enangere g'rebe, be gönntet b'r au 'em Settergöttt unb üf'nc

Siite mtt ©ad) a'8 £)är$ legge; bir muffet jo, mag cd) büt arn SKorge

g'feit fm. Unb bu, mo liebe <2>dja^, i glaub' au, 'S mär am befte, bu

djäm'fd) gar nit abe, mie Setter Slmtefjeim meint; mir müffe jo 9llli,

toa§ fyüt bo gange*n*ifd) unb '3 djbnnt hun*M no ärger d)o. — $ bi

jet? g'rab' im 3U& i efc *d m '

r no etnifd^ ®'funbljeit madje*n*unb luege,

gäb mieber fei§ ®la8 fpaltet, unb be mott ed) no ÖppiS briete."

„<3*uet, imerftange! Uff guet <&lüd ®'funbljeit, feft ag'ftofcc! —
©ueti Sorbibütig, mieber fei« ®ia$ g'fpaltc !

— $efc, Slmmei, fäg', ma3

ä'fäge fjefdj!"

„$e nu jo! £)tr müefct jefc müffe, möni liebe Setterlüt, 'aß Ijüt

über oieraätj' Sag üfer'8 £od&5üt feü f» unb 'S au fo 'em ^ater Quar*

bian 3öitte*n*ifdj. 2lm nöt^fte SDomtfiig faf>re*n*i mit nttom eigene

ftuefn'märd) uff ©rend)e*n*ufe*n*unb nime nvq 2ftagb, '8 3üfi
4
, ntit m'r.

ÜRir Ijet'g gäng guet mit enangere djönne ; mir merbe bört obe, b'fungerbar

bim $fjuufe, mie no^e^n^au i ©arte^n^unb grätb, g'nue 9lrbet finge,*n*unb

b'r^u ^umm' ig au minger |>eimelj über. 9lm ©amjtig gienge m'r be

1 ^emanbem auflauern, um ifm abäuprügeln. — 1
Sticbcrgelaffcner. — 3

Stufen

öon jungen Surfen, bie jur Stacfytjeü ib^nen befannte Wäbcb^en befugen wollen unb

mit öerftellter, treift^enber Stimme anbere öurfd)en, bie bereits bei ben betreffem
ben 9Räb<b>n weilen, j»um ^weilampf b;erau8forbern. — * Sufanna.

3?om 3ura jum ©Airarjtoalb II. 15
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•^rendje $um .frerr ', 'S •'podjjbt ge agä für c Sunbig ; 'S mucg jo, wie

rool tpcifd), $ofeb, s'erjd) i bnr ©'mein' t>erd)ünbet fn ; am angerc Sunbig

fett cS be 3'Voftcrf niebe g'fdjel)', »0 roc m'r müejje b'r 33erc^ünbjöbet fya,

gab m'r ct)önne t)ürctt)e.-' 2lm glödje Jag, n?o 'S £> Dt^nt ä'<$rend)e Der

djünbet wirb, gönnte m'r uff ©oletfmrn abe golj djromcMrunb am Jag

m?rt)är tt)ät m'r bc mn Srucber :panSs(St)rifte , mo^n-au Ül>orcfmab
4

mueß, b'r tröffet"' uff örendje bringe. Unb bir, mmü liebe iBetterlüt,

werbet bänf root au a'S £)odjaüt a>, bir füb frünblig Dg'labe,*n4g er

marte-med) unfaßbar."

,f
5lmmci, mag bo g'feit fyefd), g'fallt m'r, bu fjefdj m'r uS 'em fQ&r%c

g'rebt. 2lber CppiS no: bu barffd) am £>onnfrig numme bis uff (selge

ct)o unb muefd) bort im $öirtt)SimuS btobe bis gur .s>d)gttt. 3>'r ibMrtb

ifd) e nodje Detter gue m'r unb t)et e fyübfdji ermadjf'ni Softer; bu

djafdj fe be bi bäm Sllafj au b'ct)önne let)re. $ b'djönne fe fdjo lang;

mir $ei»n»i£ früefyer mängifd) g'fäme plogt, meiert aS äct)t' mit 'em 3lngere

3'£)cdjäM' djönn' unb fyei;n4s be^au 'S SSori gä, 'ajj menn @iS üo*n*iS

£)od)3»t Ijeig, 'S Singer im $"9 t?orett?äg
G
müefe', unb bn sörueber, bä am

Samftig mit 'em treffe! au $'<Selse;n*ad)et)re djönnt', mirb g'roiip räct;t

gärn mit ere föttige £ocf)ter b'r SBruutfüelner macfye. Slber @iS, &mmei

:

üergijj jo nit, 'S raufe ^rürtedj unb 'S (£^rängli 7
mitj'bringe, mie'S bi*n-üS

b'r 33ruud) ifdj; i bänf ^mor, 'S füg bi^euet) au fo. <©üfdj bi*n4 mit

Slllem »oerfiange. 2lu i I^offe, mtmi tiebe Sßetterlüt, 'ajj b'r b'^labig a

b'.'poc^äüt anefymet, i gelle b'ruf."

„3)aS barffdj aber au, $oggeli," füge bie SSerroanbte, „'S Slmmei

ifd) is gäng e liebi 23afe g'fi unb mir neunte mit ftreube n*a fönt ©Ijretag

Jbeit."

„Unb was bie mope prted) unb b'ß^ränjli für b'Skuut unb b'Jörmm

füebrere*n;agot)t, Slmmei, baS überlot) be mir, baS ifd) be mo <Sad)," feit

b'Safe-n^nne^eim,
r
,bu tjcfcfy jefc füfcf^ j'bänfe^unb $'tfme g'nue.

14 —
©0 wirb ei (Spanne nofy b'r Slngere^n^uftreit unb g'läfyrt, 'S 3lmmei

b'fieUt i b'r ^od^ntfreub a'äffe^unb 5'trinfe me^ aS g'nue. @is Sort

trifft 'S angere, bis b'r 9cac^ttoäd)ter i fem lanbtäufige Üöädjterruef üor

1 £crr Pfarrer. — v 3uerft i^crlünbung im 3^obn= unb $eimatfydort be* 5Jräu=

tigam§ unb am näd)ftfolgcnbcn Sonntag im ^0^11- unb .öeimattysort ber 93raut.

3ion legerer mußte eine ^öefd)einigung beigebracht toerben, baj? feine ©inf^rac^e er»

hoben tourbe. — :l

IBrautfleiber ic. einlaufen. — 4 Brautführer. — 5 Trousseau.

3lu*fteuer. — 6 Brautführer ober Brautfübrerin fein. — 7 6* mar gebräuchlich,, baß

ber Brautführer ber Brautführerin eine meifie ©chürje unb ein tfopffränjchen gab.

uigmzeo dv
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em Iburn btftefjlt, ftüür unb Viecfyt $'(öfd)e,*n*unb fo*n*eS Sort oo 'me

sJfad)troäd)ter fyet felbmot fdn'crgar met) gutte,-n* 'aS roenn'3 b'r ©'mein*

amme fälber g'feit l)ätt\ Ütte trinft gleitig u«, fteit uf unb madjt fi

parab jutn fturtgo^.

„Sie fdjo g'feit, mnni liebe tarnte, morn nofy'm erfte 3eia)eliite*n*

erroarte*n;ed} jum sJ9?orge*n4iffe,-n*ober roüffet b'r xoa$, i d)umme*n*edj

enber d)o reiche ; b'r müefct ämmel bod; au muffe, roo*n4 bebeime bi. De

göp m'r no silUi s'fäme $u be d^apejinere a'ßilcfye, gab b'r furtgöfyt."
—

3foggefi gtt bim 2tbfd)ieb 'em Slmmei b'r erft feft Sdnnufc
1

, 'afc

e3 frei djlbpft unb '* Ätt'« g'fefyt unb fort, unb feit gue^em: ,,©uet

}iad)t, Slmmei, träum' itypis ®uet'8, roo moljr roirb!"

'8 2(mmei git 'em ftoggeli b'r Sdjmufc bopplet ä'rugg. 2UfS ladjet

b'rbn unb ©8 feit: 9Äfc roei t>offe,*U;'aB b'Öiebi gäng fo blöbt!" —
2lm >JÖiorgc oor 'em erfte 3eid)elütc*n4fd) Detter Sfaneljetm fd)o oor

!

em £tmrn unb frogt, ob bie jtuc l'cbcvbergcr fdjo u£ be ftäbere füge.

„$o, fdjo lang," feit b'r ©talldjnädjt , „fie fö d>o luege, gab ifjri

Otofc g'fueteret, g'ftrieglet unb pufct fuge, fn d)lü im Stebtli umme g'loffe*n*

unb jtugg d)o, fu aber jefc mieber uff ifyrem 3immer."

„®uet Jag, guet Sag, Detter 2lnnef)eim, bu bifd> mmMig!" rüeft

b'r iyenner^oggeli obe jum Sßfeiftev u£.

,Wa, bu bifd) fdnmt'S fc^o s'roäg. — $>cfd> guet g'fdjlofe? $
bänf m'r'S. So dmmm jefc mit bunt Gfmäcbt, mir roei dt)lei preffiere,

'3 ifö fäo aif* parab!" -
D'r ®ruefe bim Slmmei i'S Hnnefjeim'S £>uuS ifd) ebe fo faulig

mie b'r nächtig Slbfaiieb.

9?ol)'m flffe frogt b'r Üttarifc b'r ^oggeli: ,Mm ig äa?t au mit

ett) j'6f)ilt^e dro, ober feil i gof) b'föofc fattle,*n=aB m'r ämmel früelj g'nue

uff e Vangetfjater TOret djöme? Dir muffet jo, 'aß m'r tnnedjt uSg'madjt

bei, uff £angetf>al 3'gof) go c^nöpfigS ®arn- ä'cfjaufe für bie Säcf, roo

b'r roeit IoI> macf»e."

„Säg' bu, mu liebe .ftärgdjäfer, ®aru bruucfytifd) eigeli nit ä'dmufe,

b'r hinter ifd) no läng, 'S 3üfi unb t gönnte no fpinne g'nue," meint

'« Sfaunet.

„@dro räcfjt, um liebe &d)a\$\ Slber mir göb fllod; über l'anget^at,

unb mit bört e große ©drnmäret ifcb, fo cba*n*i bi ber ©lägeljeit oMicfyt

1 Äug. — a Oarn von bemjeniaen Stoff, bcr tcitn öäa)cln be« ^anfe* in ber

>>e$el bleibt.
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gan$ toolfei odjaufe. Unb bu, Üftarife, Ijeb' numme fei Stummer, mir

möge gäng no g'cfjo. -Uftr mei %Üi mit enangere^n-i b'(£fyapejtnerduld)e,

wo m'r jo no nie g'ft fo. SBenn m'r iS au no djtei ufbalte, fo fo m'r

einetoäg in ere @tung 3'Sangetljal unb bc djbme m'r no früelj g'nue." —
2Öie b'<&$ild)e*n*u« ifd), labet b'r $oggeti foni £üt ö, mit em

no*n*e8 ©faS SlbfdjiebStoO 5'trinfe.

„9Zei, nei, Sßetter §ugt, fo geit'S mt, Ijüt bifdj bu mo ©aft. ©efter

fyei 2lngeri bifoljte, fjüt biftef)te*n*i. $efe föntet b'r 3lüi mit m'r Ijei, i fya

(Sigeg'toädjg unb g'roüfj oom beftesn^Äbttfdjbadjer
1

, fo g'roüj? i b'r Setter

Stnnefyeim bi."

rf5)a§ gönnte m'r i« jefe no totj g'faüe,*n*i I)a no fei $bfifdjbaa)er

trunfe; e8 nimmt mi no SBunger, toe(e*n*a« beffer ifd), b'r #btifdjbad}er

ober b'r ©renefmer. $öenn uff ©renale cfmnnfdj, fo trinfe m'r be @i$

oo=n4ifem, be toüffe m'r, toeterS aS b'r 33effer ifdj; t fya*n*au @ige*

fl'roädj«." —
2öo fie Ijei i b'^tube cfjöme, ftot)t b'r 2öo fdjo uff 'em Eifa? ; me

fdjänft p. unb macfjt ©'funb^eit.

D'r attarifc trinft gleitig u8, ma$t 2tüe=n*3lbie unb (feit gu fom

üftetfter: „@o, \et$ go^n4 g'icfjtoing b'föof? gof) fattte, machet be ntt

3'fang, mir müefje oreffiere."

(£f)ur$ b'ruf feit au b'r ^oggeli: „@o, moni Öüt, jefc müe&e m'r

enangere oertol), fo gärn i no länger bi*n*ed) bliebe mär'; bir muffet \o,

toaS i ljüt no oorftänbs* lja. 9hnmei, am Donnfttg ^o^mittag erwartest

bi, toie fdjo g'feit, g'8elje-n*unb b'r Srueber be^am ©arnftig am glö*

cfje*n*Drt."

„@8 btobt bi bäm, <5d)afc ©otteS, aber roär'S nit beffer, mo örue--

ber §an8*(£ljrifte, bä atttoäg gto nofjm 9ttittagäffe g'Selje^n^ac^unnt, gieng

mit 'em Droffet g'rab' uff @rendje*n«ufe ? Unb wenn bu be fd)o b'@etje

fq fbttifdj, fo djönnttfcfj au no g'rab' mit em fafjre*n*unb em bobe b'fyütfttg

fo. Dir hättet be no fdjbn 30t, b'r Droffel Sag'8 abä'fabe^unb e§ guet'3

©lag ©renefmer 3'tntlft ; er djönnt' m'r be fäge, gäb i oorljär '8 3ftuuf

büfdjete
3*n*unb pfofe fett', gäb ig e »erfueaje, toil i'8 nolje oiüidjt bodf)

nümme cfjönnt' unb gränne 4
müe^t'. Dir müefjtet ea^ be^n-aber lo^ b'ra

g'fäge fo, fo gto aS mügtig toieber uff ©etje a'dfo, mi (^0 g'reia^e, mit

1 Söetn, ber in <5vün%ba<S), nä$ft Dltcn, toäQit. — s »orftc^cnb, nod^ ettoa«

ju beforgen ^aben. — s 2)en SKunb tyifcen jum pfeifen. — 4 Sctm @cnu^ t>on

loibcrlic^en ©peifen unb ®ctränfen ben SWunb berjieb^en, ©rimaffen fcb;neibcn.



25er 2>enn er; Joggcli. 229

m'r jo am glijcbe*n*£)be no $'®rend)e pm £err müejje. SBenn m'r CppiS

üergäffe bätte, fo madje'S b'r Detter 9(nnef)eim unb ig fefc mit

enangere*n*u3'\

„2)tyni guete 2$etterlüt, i bi für 9llt'$ parab, fög es £ag ober 9ta$t,

fdjlofet toäge bäm numme ruefyig," fett b'r Detter 2lnnef)eim.

„@3 btpbt b'rbü! — ^efc muejj i aber gob, b'fttofj fo gfattlet, füfd^

Verfälle m'r b'r ©arnmäret j'Vangetfjal. — Sab' redjt tuofyl, 5lmmei, b"r)üet

bi b'r Viebgott! 5tu eudj toünfd}' i ©lud, mnni liebe 2$etterlüt! £>anf

geiget für baS ®uetc, 100 b'r m'r tfjo beit!"

f
,SD?ir madje no nit 2lbie, a bäm ifays no nit; mir cbömesn^üi

bis oor e Sfutrn, bört gilt'S bewerft, toenn 53eb' im ©attel fi^e."
—

$' sJioj? ftöl) parab — fie fr; [tol^, 'aä fte ifyri £erre g'fef} uffttyge
—

fic fdjarre*nmnb rüüd)ele*n*unb roei furt — „Sö'fyüet' edj b'r lieb' ©Ott !"

„9Ibie, mM uff b'föeif, d)ömet guet ^ei, guett ©'fääfti s'Sange*

tfjal!" —
£)\£)üet toerbe bebftotig g'fd)nmnge,*nninb im ©alopfc geit'3 b'roo. —

uitfc> b'r SDfanfc cfyöme j'^anget^al a unb (tetten-hn

$äre*n*n. 2)'r ©arnmäret ifd) fct)tergar oerbp, numme no ei «'pänbler

träffc fi a unb bä bet au numme no ei 33ufd)ele
l

feit.

„|)eit b'r numme no baö? — ($3 ifdt) faW ! äöenn b'r no meb

bätter, fo t^ät' cc^'ö abkaufe," feit b'r ^oggeli.

§a oo b'r glndje ©orte no g'nue befjeim. $ f)ätt' no mef) cbbnne

mit m'r näb, '3 ifd> büt ftarrf) gange ; i ba nit glaubt, 'ajj i föoel
2
bruuebti.

$efc toenn b'r ioeit, fo bringe*n*ig in ad)t £age mieber, bir börfet numme

fäge roie oiel ; be Ija*n*ig aber au m« ^ßrnö toie 'ne gürifdn'Uig 3
, für ba§

&i*!t4 bifannt, bir möget froge mo b'r meit. 91ebmet oil ober toeni, fo

Mpbt'S bi bäm $rtoS, foo^ed) fäge — i ba büt ?IU'§ bätoäg »erlauft."

„9 fett toenigfteS stoe Zentner fja, aber oom gltocfyc, roo b'r bo no*n*e

Oiäftc beit ; be labet'3 morn 'em ©üeterfuetjrme ©teiger oo <5t. ©alle*n*uf,

er feli'ö im §ir*e j'@oIetburn abgäb, aber'S nit oergäffe,*n4 fya @ä<f

nöttyig unb bie preffiere. $ bi b'r SDfüllcr £ugi, b'r 23enner*3oggeti oo

©renebe^n^unb fat)r*n*am Samftig mäge 'me g'ioüffe ®'fd?äft i b'^tabt;

b'rpe ifc^'ö Söucfiemäret, i nubm be 'fi ©arn g'rab' mit m'r bei."

„|)e, i djumme^n^am ©amftig au uff ©oletburn 5'3Käret r i muefe

Sau cbaufe^unb b« no angeri ft'fcfyäfti, i bringe'S be fälber mit.

1 Gin $üid)el ton ;ebn Stranden Warn. — - Settel. — 3 3ürd>er 3cMlltng

= fiser «pretvj.
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%m Ocüni bi*n4 bim £rir$e, be tröffe m'r cnangcrc bort a; jefe nehmet

bo a8 ÜJiufter c ."pafpete
1

mit, um bc s'g'fel), 'ap es uom glpc^c^nsifd?." —
£'r ^oggelt unb b'r Sttarifc tterroölc*n*uff 'cm 2ftäret no-n-e 39t*

lang, göb bc (Sbrämerftänge nofy unb lucgc nofye, gab fie mit finge, roo

in e neui §im£$afttg pafjt, bis ftc b'rob fcfyiergar 'S sJDiittagäffe oergäffe.

$'r SDfarifc feit mit tfadje : „Ütteifter, '§ ifd) ball errotfyc-muff roas

b'r lueget. ©äüet, i fließe nit ropt b'rnäbe, roenn i fäge,*muff c Sagten
unb e§ Söröpfänni."

„(£, roaS metnfd) bodj au, 9Rari| ! $u bäm ifd>'3 no lang früeb

g'nue. — {Jfe^j roei m'r aber bod) got) ä'Üttittag äffe, s'erfd) aber nc

luegc, roa£ b ^Ro§ macfye." —
9?of)'m &ffe feit b'r 3oggeß : „O, jcfc t?ätt' i batf CppiS oergäffe,*n*i

muefe no g'fdjroing in e Vabe,*n<unb 'ein ?itti e8 guet'S SRöüt Vtttfter*

bammer^ubad d)aufe. $)'rro»le cfyafrfj b'Üiojj fattle, 23?ari§, unb be roei

m'r a'3 £)eigof) bänfc."

„
s
Jtäd)t, Üfteifter, aber au i möd)t' s'erfdj no*me3 Gfjrbmli djaufe,

'S got)t jo in ©im gue ; i fya m'r fd)o gefter j'Oite niebe oorg'nof), too«n*i

b'r
s
J?eutt)aler überdjo fya, i roelt' be=n^cuer iWueter Cppis bringe." —
$'r "«b b'r Ü)iari£ gölj b'ruf e*tt*3ebe*n*in c t'abe unb ftt

nofy'm ^djaufe fafd) mit enangere roieber oor 'em Söäre. —
„SWarifc, geig', mag befd) fälb i bnm Rapier, barf me nit luege Y

u

frogt b'r ^oggeli b'r SOfarifc.

„3üüg für 'neS Sürted), roenn b'r
1

« bod) roüffe weit, ^ic^mi

oernofj fja, f)et eui SDhieter ei§ nötfyig!"

„§o, fo, 9)?arife, bu Ü?oget, roeifd) bu baS au fdro? 55a« bet b'r

g'roüfc bo Sd;at?, 'S Sirtb'S Gfjörfii, g'fcit!"

„Ü)feifter, mir »et ie§ nümme oo bäm rebe,*n*i roilt gel) fattlc^m

'ajj m'r furt d)önne, füfd) roenn m'r no lang fo ummc fdjlirgc, fo cbönnte

b'Sbor g'fd)loffe fn, roenn m'r uff ©olettmrn d)öme^unb be müeßte m'r

no £f)orgälb- aable^munb befjeim tjei fic aüroäg au Sütflf! unb nimmt

fe rounger, roaS gange^ifdj." —

1 Strange. — 4 35er I^iorfcblufj, ber Slbenbä um 10 Utyr ftattfanb , rief bie

XI} orir>ad}c brei 3Ral : „3Ber tnc tt>iU, bä lauf ! 955er ufc luilt, bä lauf !" 3)ie Xbor=

fAIüffet würben bem Stabtmajor jur 3tufbe)va^rung übergeben, unb u>er bann na*

X^ori^Iup liintin ober ^inauö troUte — Weiftlidje, Slerjte unb Hebammen au*0enom=

men — ber batte bei bem benannten bie ScMüffel abboten }ii (offen unb für ben

ÜJura^Iafe ben „Ib«>rDaben" entrichten.
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Sic fö im Sattel fu, fo feit b'r $oggeli: ,.l*or Xfyoridjtup fö mir

fcfto tang bebeime-munb ^ct Üf'ne fc^o 9Uf8 oerjellt, was tutt unb gefiter

ijange^ifd).**

Sie ber Kenner ^oggcli bann .'podjjeit tjätt unb iua£ barauf erfolgt,

möge ber geneigte Vejer im !8ud)c f ctbft nadilefen.

Die Oerufsarten in gfragg im 18. liuljrljiiiiöcrt.

9Son 6. J&«ge.

71 trefflid)e Sdnlberung „(£rmerb§oert)ältmffe be£ juraffifdjen ferner

Äargaufl in ber groeiten §alfte beö oorigen $al)rfyunbert3" oon

Leiter, in ber ^citfe^rift „-Rom $ura jnm Sdjmarämaib" (1.58b.),

bat mid) oeranlaßt, einige erganjenbe sJ)iittb eilungen In'er folgen ju laffen.

@3 liegt mir nämtid) ein ÜSer^eidmitS aus jener (Spocfyc oor, laut roeld)em

bie fünfjebniäfyrigen Srfjüler oon $rugg beim Austritt an£ ber Vatein

f^ule erflären mußten, meldjem Berufe fic fidj ju loibmen gebenfen.

;panb'dn*iftlid) ift nadjgemiefen, baß biefeö ©erfahren fdjon am ©nbe beö

17. ^afyrlnmbertS genau eingehalten mürbe, .statte ber betreffenbe Sdniler

beim Austritt aus ber Sdjule nod) feine fefte Safyl getroffen, fo mürbe

fpätcr bie SBejeidjttlttttg ber 3kruf£art nad)träglid) bei jebem tarnen

nachgetragen. 2Wit (Sube be$ ^a^rbunbertö tjören bie SöerufSangaben

ganj auf. ^n 5°^c ber franjöfifdjen ftteüolution ober bereu Ötitcfioir-

fungen fct)etnt bie Sa^reibfcligteit in folgen Dingen abgenommen *u haben.

Die $>eränbcrung in ber Crbnung ber ftaatlidjen Dinge braute neue

formen unb 2lnfd)auungen. Diejenigen Sdjnler, meldte fid) einer roiffen=

fcfyaftlidjen l'aufbalm rotbmeten, finb mit ad lectiones publica» (oon 1798

an: ad academiam) promoti bezeichnet. @ie festen ihre ©tubien ge-

roörmtid) in 33ern fort. So ftetlte baä Heine 93rugg im $abrc 1793 bem

Danton ©ertl 37 Pfarrer unb Äanbibaten ber "Theologie. Die eigenartige

Sd)itleinrid)tuug, in meldjer baS Vatein ben Sdtrcermtnft bitbete, fann
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hier als befannt oorauSge|'e$t werben. Der 511 befpredjenbe Catalogus

ift in lateinifdjer Spraye abgefa&t unb enthält 480 9kmen auötretenber

Sd)üler, beren BerufSart 00m ^ahre 1(596 an bis @nbe beS 18. $at)v*

hunberts jemeilen üergei^net tft.

Die latcinii'cfyen Bezeichnungen finb thetlS in gutem Latein, theüS

in fpätcrer $eit etwas mangelhaft ausgeführt
;
mehrere finb mit ber fidj

eutwicfelnben £edmif felbft entftanben unb geigen un£ in fomifcfyer Seife

bie Vorliebe bamaliger 3eit, sMeS 311 latiniftren. Qd) fyabe es oerfudjt,

jemeilen eine bcutfdje Ueberfe^ung beizufügen.

Einige BerufSorten hoben, je nad) ihrer Spezialität, unter fia)

oerwanbte Beziehungen. (££ femmt aud) oor, baß Diejer unb Reiter im

Vaufe ber ßett ben Beruf änberte. So würbe einmal aus einem VLfft*

madjer ein Sdmcibcr ; ein Sdjloffer mar zugleich (£hurmH^rmac^cr ;

oon einem $of). Smarz (1713) heißt eS, er fei Bäder gewefen, bann

(Shtrurgus geworben
;

ein fteer (1753) mar Med. Chir. Pract.

Galerifex, alfo ^Irjt unb ^aarfünftler. Sohl mag bie Ausübung eines

Berufes nidjt immer auf fixerer BafiS beS BerftänbniffcS ober aud) nidjt

loljnenb genug gemefen fein, bafyer bas 21bfpringen oon einem ^panbwerf

Zum anbem. (£s barf aud) angenommen werben, baß ba unb bort eine

befferc tedmifche 2luSbilbung mangelte, auberfeits aber, bap aud) geringe

(Sr^eugniffe unb Veiftungen bei ber bamaligen (^enügfamteit für ben

Berufsmann lohnenb ausfielen. Sehr wenige Sd)üler finb genannt, bie

joäter in frembe tfriegSbienfte traten. 2lud) mirb Üiiemanb ermähnt, ber

fid) bem Sirthfdjaftswefen mibmete. (£s tft bies barauS erflärlid), bajj

berartige BerufSarteu felbftoerftänblid) erft im fpätern vebensalter er*

griffen mürben.

Bei ben im folgenbeu Berzcidjniffc aufgeführten Berufsarten fehlen

u. & aud) bie Dadjbccfer, Regler, Maurer, Bürftenbinbcr , Spengler,

Seiter, Sagner unb ttörber. Sie fa)on bewerft, maren oft zwei, oiel*

leidet für geringere ©rforberniffc unb Veiftungen, mehrere |)anbmcrfe

oereinigt, ober fie Waren unter ber Vanbbeoölferung leient 311 finben.

(Gleichwohl barf nicht unerwähnt bleiben, baß einzelne £>anbwerter, wie

Schloffer, ilupfcrfdjmicbc unb anbere ganz oorzüglidje Vciftungen auf;

weifen, gegen meldje bie heutige mechanische 'JMaffenprobuftion in Be-

ziehung auf Solibität weit zurücfbleibt.

Senn nun nad) ber Reibung beS ^fat ^ietm (n^0lu 3 ura }Wti

Sdnoarzwalb" Grwerbsoerhältniffe 4. .peft, pag. 282) im ftahrc 17«il

oon 120 Bürgern in Brugg bie ^ornebmen aud ben flintern unb au$
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ifjren einfünften lebten, fo muß ber £anbroerferftanb in ben Keinem

Stäbten bod) infofern tbätig gemefen fein , als er bei mangelnbem Ser-

febr nad; Stuften bie gegenteiligen VebenSbebürfniffe felbft gu befajaffen

barte, weil „einer »om anbern" leben mußte. 28enn nun nad> bem

Catalogus nur feljr fetten einer Sauer geworben ift unb bodj bie ©e=

meinbe einen grofjen :föeibeplatj, bie Bürger mcl Sief) befafjen unb bem

Sftferftaii oblagen, fo fdjeint t>icr bod) ein JßMbcrfprud) mit ben Angaben

be$ SerfafferS ber „(SrroerbSüerbaltniffe'' üorljanben $u fein, tiefer

Siberfprud) ift aber nur fdjeinbar, benn ba3 $anbroerf biente aunädjft

nur ben gegenfeitigen Scbürfniffen unb nebenbei bcfdjäftigte fid) ber Se^

rufsmann mit Vanbbau, ber ibm bie nötfn'gfte Wahrung bot. SMe reieben

©emeinbegüter unb bie Sürgernufcung motten bieö baaumal mobl ge*

ftatten, bequem unb angenehm machen.

SUpbabetifd) georbnet roaren bie ScrufSarten in Srugg n>äf)renb beö

genannten 3eitraumd folgeube: agricola, Sauer; alutarius, i&eifcgerber;

aurifaber, ftolbfdnnieb; automatarius, Ubrmadjer ; balneator. Saber;

basomenter (sie), ^affementier ober ^ofamentirer
;
bibliopegus, Sud)'

binber: chirurgus, Sunbarjt; eampanarius, ©lotfcngiejjer
;

capilla-

mentarius, ^emiefenmadjer ; claustrarius, Sdjloffer; clavarius, 3cag*

icr
;

connodator, Jyluffd)neiber (?); coriarius, ©erber; cultrarius,

sJ)iefferfd)mieb ;
doliarius, tiiifer; ephippiarius, Sattler ; faber serarius,

Mupfcrfcbmieb
J
faber ferrarius, .£mffdunieb ; faber lignarius, ginrater*

manu; fabricator tibialium, Strumpfroeber ; fenestrarius
, (Wafer,

3-enfterfd)reiner
;

fietor, figvdus, Xöpfer; gladiarius, Sdjmertfeger

;

globiolifex, tfrapfenbäcfer (?) ; infector et tinetor, ^är^r; lanio,

äftegger; lapicida, Steinbauer; ligainentarius
,
(Seiben*)Sanbmeber

;

xnarsupiarius, Sücfler; mercator, Kaufmann; molitor, SKüfler; nego-

tiator. .panbelsmann
;
notarius, Ocotar

;
paroggifex, ^errütfenmaef/er;

pannifex, Xud)fd)erer
;

pectinarius
, .tfammmacber; pistor, Säcfer,

^fifter; pilearius, pileo, .<putmad)er
;

politicus, ^oli^ei (?) ;* sartor,

Sdjneiber
;
öcriba, Schreiber ; scriniarius, ©djreiner

;
segmentarins,

Seibenftirfer ; stannarius, ßinn» uub Äannengießer
;

sutor, Sdmfter;

textor, Seber; tonsor, Saferer; tornator, Drcd)Sler; vagabundus

(fommt nur 1 3)Zal vor); vietor, ftafjbinbcr; vitrarius, QHafer ; zo-

narius, Gürtler.

* Sa bie äcrufobcjeictynung jum 2auf= unb Weföletyenamen oft erft i>äicr

jugeü^rieben »vurbc, fo ift c<> nidtt umnöalicb, bafj «in vormaliaer VatcinfclnUer

ipäter jur bj. &ermanbab übergegangen Wav.
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ÜMelc biefer söeruföarten eriftiren längft nic^t mebr. Sie mußten

früher ober fpäter bem ^ortfcfyritt ber Xedjnif weichen. T*ie ©ewerbe-

freibeit ^at bic 8d)ilber ber Innungen unb 3"nf*e> p ie n°d) l1 °r 9ar ntc^t

langer 3"* ^ föäumlid)feiten ber „Verbergen" gierten, in bic 9fttmpe(<

fammer geworfen.

3lu3 biefer „guten, alten gdt" , ift uns nefcft oielen fcfyriftlidjen

£>ofumenten be£ Kulturlebens aus bem ^a^re 1640 ein $>enfmal arttftt-

[d)er 9lrt auf bem (Gebiete ber Sdjolaftif geblieben, beffen ^ortbeftanb

bie heutige (Sinroofpterfcfyaft in &Mirbigung geiftiger iöilbung Damaliger

unb geiftiger ^reifyeit jetziger fleit, cinmütfyig bcfcfyloffen l)at. Seit einigen

3Bod)en nämlid) ift burd) ftünftlerbanb aus ben oerbletd)ten allego^

rtfd)en ^yigui'cn , ^erfonififationen ber bamaligen UnterritfjtSbiSjiplinen

unb aud ben oerrcitterten Ornamenten ber Slrdnteftonif ein neues 53ilb,

bie reftaurirte <$' a<,' aDe Dcg alten ScfyulbaufeS erftanben. 3>aS

gan^e 33ilb mit ben aufgefrifcfyten unb ergänzten ^nfdjriften in bebräi=

fd)er, gried)ifd)er , (ateinifdjer unb beutfdjcr Sprache cfyarafterifirt bas

eigenartig geiftige Veben oormaliger .^eit.

Der lüiinöalijätifle §t fri&olin in «ingen.

ö ift eine befannte £:ad)e, mit luetd) frommgläubiger 3lnbängltd)fett

baS fatfjolifcfye 3?olf beS ^ricftbaleS unb beS obern Srfjrcarärcalbeö

jpg ^afyrfyunberte ^an3 an feinem VanbeSfyeiligen tfribolin fcftgetjaltcn

nnb meld)' treue unb uttüerbrüd)lid)c
s
i>crcl)rimg es iljm bis auf ben

heutigen Xag betnabrt bat Qatyr für ^abr pilgern temeilen am G. 9)?ärs

Sdjaaren ton ©laubigen aus ben genannten ©egenben nadj Säcfingen,

um fidj ber allmächtigen ftürbitte gottbegnabigten VanbeSpatroneS

gu empfehlen, $a norfj beut' $u Jage gibt e§ fromme £)auSbattungcu

genug, bie es aus $urd)t, ber ^eilige mödjte eS Urnen fonft übel nehmen

unb fie entgelten laffen, wenn immer möglid) nicfjt uuterlaffen, jebeS iDfal

einen ber übrigen gur fteftfeier abjuorbiten.

©inen niebt unintereffanten $eleg für bie Sunberfraft beS beiligen

^ribolin enthält ein unbatirteS Slftenftiicf im Staatsarchive 31t 3»"*'

-



Xtv tuitntert^ät ige 5t. Jribolin in ©ädingen. 23ä

meines ^nftrument oiergcbn £taf>re nad) ber feltfamcu Gegebenheit, toafyr*

fc^einlid) um baS Qanr IÖ86, bcr Staub ßürid) amtlich hatte auf-

nehmen (äffen. I>tc Sad)c felbft fd)eint bamalS nidjt geringes 3luffebcu

erregt gu babcn.

£ic (Sngclroirtbin 511 Gaben, Salome .p offmann, befaß einen

•jebujährigen Sohn, mit bcm jle ihre liebe }ietb hatte. Seit JtiJanjtfi

3£ed)cn tonnte er mcbcr geben nod) fielen. £ic bcfcrgte Butter hatte

feither bei allen Tutoren in 3?ab unb 3-crn nichts unoerfudjt gelaffen

;

iebe menjd)lid)e |ulfe fdjien jebod) ebne (Erfolg 511 fein. 3>er ßuftaub

bcS Knaben mürbe immer fdjliminer. ÜRun fügte cS fid), baß eben ihre

33afe, beö GürgernteifterS SBefcelS 5rau 11011 Vaufenburg, eine Wallfahrt

nad) @iuftebcln madUc unb auf ihrer Pilgerfahrt im (Sngel ju Gaben

oorfpracb. Safi lag nun ber ßngelmirtbin näher, als ihrem Gefudje ihr

fyäuSlidjeS Veib 51t flagen unb bic Gafe um .'pilfe unb Oiath anzugehen

!

Göll Teilnahme um baS ^iipgefdiiif ihrer Germanbtcn, erfunbigte fid)

bie GürgermciftcrS^rau > °b fie noch nie $u einem .^eiligen oerfprodien

ober megeu ber Sadje eine Wallfahrt gemadjt tyabe. ^rretli«^, entgegnete

bie (Sngclmirtbin troftloS, fie habe fdjon ins XobtmooS uub jum ^eiligen

Äreuj gemailfalntet — aber 3lllcS umfenfr.

Göll ©ertrauen auf bic altbewährte ©unberfraft bcS ^eiligen ^ribelin

ju Säcfingcn, vietf) ihr nun bic Gafe, ben ftnaben bcm heiligen ^ribelin

3U „üerbcifjen" unb babei 311 oerforedjen, bemfelbeu atljäbrlid) ein IcbcnbigeS

Cpfer ju bringen, bann merbc cS gemifi mit il)in beffern ; benn mau

tjalte bei ihnen gar fiel auf bcm heiligen ^-i'ibolin.

So gcfd)ah eS. 3>ie (imgehoirtbin unternahm mit ifjrem ftnaben bie

sJieife nach Säcfingcn. ^n ber bortigen StiftStirdje bat fie ben priefter

am St. g-ribolinSaltar , baß er ihren Solm mit St. ^ribelinS ÜRefc

getoanbc berühre, ilnt mit bcm Stabe beS .^eiligen bcftrcicfie unb mit

SBeihmaffcr beforenge. hierauf ließ fie 51t St. ^nbolinS (Shre eine SReffe

(efen unb mobntc berfclbcn mit itjrcnt Sohne, ber in St. ^ribolinS BJefc

gemanb hinter bem ^riefter faß, in tiefer 5lnbad)t bis jum ßnbe bei,

bann bracfjte fie ein IcbcnbigeS Cpfer. So halb bieS gefebeben mar,

oerlangte ber ilnabe mit ber 9)?utter $ur Verberge ju geben. 3UV größten

Gcnounberung unb jur ^reube aller ?lnmcfcnben riditete er fid) auf unb

begleitete fie, ohne geführt unb ohne getragen 51t merben, in baS ®aft=

fjauS jurücf.
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3o, ergäbt ba$ oben citirte Mtenftütf, babe ber ftnabe oon ©ott

bem }lllmäd)tigen unb bem beitigen ftribolin feine $efunbt)eit mieber er*

langt, ^n banfbarem lUnbenfeu beffen babe er feitber alle $abrc bie

Wallfahrt unb ba£ lebenbige Cofcr oerriduet, unb oerfproeben, eö [ein

Vebenlang fo su galten, (-tiefer munberbaren Reitling tlntt aueb ^ribolin

Stamm in feiner Söirmenftorfer Gbronif (Snoäbnung.)

Das iMljlmiis um MmpHL
2>on £rnß "Jlkininflcr.

(i)iit abbilbung.)

JT|as dtathtyaug ber Stabt, ba£ ilapitol unfern ehemaligen fltemtblif

jLj dJiuttwufen, ift nid)t nur eineö ber merftoürbigftcn $ebäube unfered

%K ®emeinwefen3, fonbern einer ber älteftcu ^eugen unferer glorreichen

Vergangenheit, ^n feinen Uranfängen uerfammclte ftd) ber Ütatl) ober

Senat ber Stabt, an ber Spifce 3uerfl ein 9{cid)£fd)ultbeifs unb oon 1347

an ein SBürgermeifter, in ber '„©belieutftube 3um ^urm", bie neben bem

jefeigen |>intergebäube bc3 Ütat^aufe!? ftet) befanb. ^n ber fanben

bie Sifcungen in bem Üiat^baufc ftatt, an beffen Stelle Ijeutc ba§ (Safe

iöeber in ber .vträmergaffe ftel^t. Gift im ^abre 1431 mürbe ber Sau

eine* größem unb bequemem Watfybaufeä befa^loffen unb bie ©aufteile

be£ heutigen Webäube« geroählt. 91m 2>onnerftag oor 3t. ^ofyann beS

gleidjen Rabies legte ber ©ürgermeifter i*eter 33obemer ben ©runbftein

beS neuen ®ebäubc$, 311 meldjem ba3 ^unftbaus jum Safran in $afel

alä üHufter biente.

Sine tfcucräbrunft jerftörte bas öebäube ben 31. Januar 1551

oon ©runb aus. iMelc miditige unb für bie Vofalgetdncbtc unfebä^bare

Sofumente gingen jn ®runbe, mie benn auch eine Üttengc ©olb* unb

Silbergegenftänbe ein Üiaub ber gflammen mürben.

* Essai de description, de statistique et d'histoire de Mulhouse. par Ernest

Meininger. Avec 15 illustrations et 14 planches et cartes. Mulhouse. 1885,

E. Gnenb, editeur.
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Gin $afjv nad) biefcm Verfalle toat bas ^Hatbbauö wieber aufgc

baut unb $n>ar auf ben gleidjen tfunbamenten uub iu bem frühem

Bauftul : es ift bas ©ebäube , bas mir heute nod) feben
; auf feiner

£>interfcitc mittels einer Ijängenben ©allerie mit einem nod) altern (tie

bäube, baS oon 1510 batirt, oerbunben. ^m elften Stocfwerfe befinbet

fid) bas ^Ircbiogeroölbe, beffen $etfiettung in ben gleidjen Zeitraum fällt

;

biefes ©emölbc, bas feit feinem Bau nie feiner Bcftimmung entfrembet

»orben, umfaßt mehr tute 50,000 ftaffifi^irte unb metbobifd) fatalogifirte

llrfunben unb gehört $um Arbeitsgebiet unferes gelehrten Ät^tlWt*,

,£>errn ^ofepb (Eottbre. Unter bem Slrdn'oe befanb fidj bis 1798 ber

„AOerrenfcller" , au melden jeber Bürger ben Sein^nten t>on bem

Ertrage feiner Sieben gu leiften hatte; biefer .Heller ift fpäter $ur ftrudjt*

halle geworben, beute befinbet ftet; jebodj biefe im (£rbgefchoffe bes neuen

s.Wufeums. Die alte tfrudjtbalie fytt in ben 3eiten *er £fyeure unb

namentlich wäbrenb bes gollblofus, welcher ber Bereinigung äftülhaufens

mit ftranfreiclj ooranging, große Dieufte geleiftet.

Der äußere 3lnblicf bes eigentlichen Matbbaufes mit feiner boppel*

rampigen Freitreppe mirb buref) idwne Sanbmalereien gehoben, welche

(Sbriftian Baffterfer oon Colmar ausführte. Der Bertrag ber Stabt mit

oem üttater liegt noch heute im Hrdjto. Die Bratereien würben $u wieber^

holten äWalen ausgebeffert uub »lebet hergeftellt; 1098 oon Gabriel,

1771) oon Cüonberid), unb 1846 burch Vacbaife unb ©olfelb, wie bies

eine ^nförift auf ber rechten ftayabe über bem „ftlapperftetn" am Ofatb-

haus anbeutet. Oberhalb ber ittatbhausftiegc ift bas Stoppen ber Stabt

toon ^wet Vöwen als Schilohalter befduifct, in Stein gemeißelt : ein rotbes

^fühirab mit ad)t Schaufeln auf Silbergrunb. Bei ber Bereinigung mit

Jyranfreich würbe bas Wappen weggenommen, ben 3. Cft. 1814 aber auf

bie?lnorbnuug bes bamaltgen Zaires $can $)enri Dollfuß mieber angebracht.

^m erften ©toefwetf bes ©ebäubes nehmen jwei fd)öne 8äle Die

thtfmettfamfen bes Befucb/ers in Anfpruch : bie SiVumgsfäle bes (Großen

unb kleinen iRathS ber tftepubltf : namenttid) ift ber erftere febenswertb

burd) bie Sappen ber Bürgermeifter Don 1347 bis 1798, unb burd) bie

Wlasgemälbe, meldte an bie alten Bünbniffe mit Bafel, Solotburn unb

Bern, unb mit ben Königen mm ftrantreich erinnern.* Die Sappen ber

* Sie #unbe*ücrträae finb nod) im 3lrd)i»e aufbeloabit; jpr. Wrdnpar X. dKofp

mann bat ftc im „Cartulaire de Mulhouse- ueröffentlidit. Sie bauptiädUicbtten fi»*

plvteflrapbirt herben unb id>mürfen baä t>iftt>iifcfic üHuieum.
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Schtoei-jerfantene finb längs ber SDtauern augebrad^t; fte würben im

April 1815 burd) ben 3??üll)aufer
s
JQfcaler SadjSmuth nueber aufgefrifdjt.

,ßur Seite berfelbcn giebt eine Qnfdyrtft in beutfdjcn Herfen bie ®efd)icf)tc

9RüH)attfen0 lieber. Anbere int 3nncvn nnb an ber AiiBcnfeite be£

^iattibaufeö angebrachte ^nfc^riften jeugen oon beut religibfen Sinne

ntijerer 5>äter.

3« alten $ätcn bat baö sJiatbbau$ ber Stabt Üttülhaufen bie

Aufmerffamreit ber (yrcmpeu auf ftdj gelegen, nnb Montaigne, ber 5>er-

faffer ber „ Essais" , ber auf bem Sege nad) Italien SDHilhaufen im

3al)re 1580 befiuhte, nennt eS „einen prächtigen ^ataft unb ganj

oergolbet."

3m 3 at)re 1883 mürbe ein neues Dtebengebäube beö 9iatt)l>aufed

begonnen unb oollcnbet. Da£ Webäubc mar fdjon lange notbmenbig (je*

morben; $x. 3 ute$ Stiefel erbaute baSfelbe nadt) ben planen beei §rn.

Stabtbaumeiftersi 3fto$mann in einfachem aber gefdmtacfDollem Stnl.

$>er große, ba3 gange (£rbgefcfjo& einnehmenbe Saal ift gu ben Dpera^

tionen ber SDttlitärreoifton beftimmt unb fteht mit ber alten ftornballe,

bie §u gleichen fttoeden oerroenbet mirb, in ^erbinbung. Da3 erfte

Stocfmerf roirb oom (Sentralbüreau beö Cftroi eingenommen, ber jwette

Stocf tum ben 93üreauf be£ Stabtbaumeifters.

Alle übrigen S3üreauj ber SD?uni$ipalüertt)altung finb im ."paupt-

gebäube untergebracht ; im erften Stocfmerf ber ßtotlftanb ; im ^weiten

Stocfmerf ba3 Sefretariat ber ÜJiairie; bie Otec^nerei, baS Steuer* unb

ittilitärbüreau ; bie öffentliche Armenpflege unb bas l'cgalifationSbüreau.

£>er SJhtnigipalrath hält feine Sifcungen im grofjen Saale bc§

erften StocfmerfeS. Gt säblt B6 3J?itgliebcr unb tbcilt fid) für bie

ftäbtifchen Angelegenheiten in fedjS tommiffionen : 3tfnan8en ' Sdmlmcfen,

Sanität, 33aumefen, SBafferoerforgung , Theater. ÜDiatre ber Stabt ift

feit 1872 £r. 3ean ÜRieg»ÄödjIin, ihm finb jmei Abjunfte beigegeben,

bie 3. ^ciß un° Mamille Sdjmerber.

2)er fdjon genannte „ ttlapperftein", ein Stein, ber bag ^i-a^cji*

gefidjt einer f^rau barftelit unb im ©emichte oon 12 bis 14 Kilogramm

an ber Seitenfa9abe beS 9fathh<tufe£, gegenüber ber $&Uheluu£eU*@)affe,

an einer eifernen $ette aufgehängt ift, wirb in feiner ehemaligen Se=

ftimmnng burch folgenbe beutfdje ^nfc^rift erflärt:
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3ttm Älapperftein bin idj genannt,

Den böfen 2ttäntern too^l befannt;

2Ber £uft 3U ^ant unb Reibet fyat

Der mu§ mia) tragen burd) bie Stabt.

Den Stein burd) bie ©tabt tragen, mar eine ber ©trafen, meldje

geeignet maren, ben 2lu8fDrehungen ber böfen 9ttäuler $u begegnen.

Der Stein ber ^laubertafdjen beftanb fdjon 1580, benn SSurftifcn fpriebt

bereits in feiner „Saxler efyronif" baüon. Der Delinquent, ber meiftenS

bem fd)önen©efdjled)te angehörte, trug ben am $alfe bängenben ttapperftein

balb 51t auf bem Würfen eine« ©feig burd) bie ©trafen ber

©tabt. Da man für biefeö abfd)recfenbe Scifpiet gercölmlid) einen Söodjen*

ober ^aljrmarit ausmäste, fo fantt man ftd> benfen, welche ©djmad)

mit biefer ©träfe oerbunben mar. Die tefcte ©refution biefer Slrt mnrbe

am 28. ftebruar 1781 ausgeführt.*

^nbeffen, menn mir ber ^Behauptung be8 et>roniften 3Kathia8"|9)iieg

©tauben fcfyenfett fotten, ber bie 21)atfadje nad) bem £agebudt) beSjSürger*

meifterS 3ic9^r nüebergiebt , fo matten atterbing« unfere SBäter feinen

©pafj, menn es galt, baS Uebermafj oon ^ungenfertigfeit gu beftrafeu;

ftc mußten aber and) bie grauen ju betonen, bie ft(h beffen entfetten.

3n ber Zt}at erhielten „im ^at)re 1626, fo f^reibt er, brei grauen ber

©tabt öffentliche Belohnungen, meil fie fich fed}8 Monate lang enthalten

Ratten, nichts 33öfe8 üon ihrem 9?ächften gu fagen." Si non e vero,

ben trovato.

* ©töber, 9lug. 2)er Älapperftein nebft är/nliö^en ©trafarten 2c. im Glfafj.

2Rülc>au(en, 1876.
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<Seinc ©djtcffalc toon 1 670 6iö heute.

SJon 3ri<k<t.

jjßodj über ber Stabt 93at>en thronte feit bem $ahre 1070 ber fertige

Jo Neubau be3 Sd)loffe$ ber „Stein", eine $ierbe für bie umliegenbe

$g tfanbfchaft unb nad) bett 2tnfichten ber bamaligen 3ett eine ftarfe

fteftung. tOitt ©cfcbüfcen, ^uloer unb anberm ftriegSmaterial mar ber

„Stein" reichlich oerfeben, unb in 33abcn bilbete man fic^ auf bag 2öerf

nicht menig ein ; man fjatte roeber ©elb, noch perfönliche £ienftleiftungen

gefpart, noch fid> bureb taufenb 93erbrieptid)feiten unb SLMbermärtigfeiten

jeglidjer 5lrt, felbft burdj grofje materielle Schädigungen nid)t abhalten

taffen, etmaS $ed>te£ unb in feiner ?Jrt 2>ottfommeneg ju fdjaffen. SDiit

Stol$ flauten bie Bürger junt neu gebauten Schlöffe empor unb seigten

e« mit großer Selbftbefriebigung aü ben ^oI;en fremben £>errfchaften,

welche $al)x für ^abr in beträcr)tlicr)er Hnjaty berbeiftrömten , um bie

bewährte £eilfraft ber £berme immer lieber auf'3 Steile 3U erproben

unb einer leichtlebigen Seoölferuug ihre golbenen ©ier jurütfjufaffen.

5)od) ein ©egenftanb beö SIergerniffeS für bie Reformirten, befonbcrS

für baä benachbarte 3ürid), folltc ber neue Stein nicht fo tauge bauern,

al$ ba$ alte, weniger anfehnltche föitterfcblof?. $ie politifdjen Raubet

ätoifdjen bem 2lbt ton St. ©allen unb feinen Untertbanen im Poggenburg

tiatten feit bem beginne be§ 18. ^ahrhunbertS bie kugelt ber tatl)olifd)en

unb reformirten Staatsmänner ber Scbnjcij nach £ftcn gelenft. ©er

^wicfpalt amifeben £err unb Untertan frafc fich immer tiefer ein, bie

Stuft erweiterte fich jufe$enbfi ; oor ben religiöfen Differenzen traten bie

politifchen allmälig in ben .^tntergrunb ; bie %va$? fpifcte fich mc^r uno

mehr $u einem Streite ^mifchen ben fatholifdjen unb reformirten ©bge^

noffen ju. %m $riibiahrc 1712 fam e£ 511m offenen Bruche.

$m 3tprtl erließen ßürtd) unb Söern an bie fatbolifchen Crte ibr

Sfrieg^manifeft unb sogen in'3 3*elb
; fie forberten bie Stabt Söaben auf,

Vom 3ura sunt Sdiroarjwatt II. 1Ö
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neutral 311 bleiben, „ftille ju fifeen itttb gemeiner Sibgenoffen offenes |>aus

311 fein." Stuf rocldjer Seite bie Snmpatbien ber fatl)olifcf>cn Stabt

Saben marcu, ift leicht $u erratben
;

biefelbe prägtfirte, auf bie oon ben

adjt Orten int $at)re 1450 erhaltene >iapitulation3urfunbe fidt^ ftüfcenb,

ihre Stellung bafyin, fie fjabe in innern Kriegen ber adjt Orten ober

ber ÜJieljrfyeit berfelbcn gu gefyordien. 3tm 19. $pril erflärte ficf>

ber Statt) ju Saben, um ieben Stugeublicf im Stanbe ju fein, bie nöttug

fcf)etnenben @ntfd)lie&uugen $u faffen, für permanent uub fefcte bie Stabt

in Döllen SertfyeibigmtgSäuftanb. Um bie Stabt im %aik eines Angriff«

mit genügenber ^Uiannfa^aft fdjüfeen $u tonnen, boten am gleiten Jage

ber Unteroogt Seat ftnton oon Sdjnorf unb ber ^anbfcr)reiber Sdjinbler,

unbefümmert um ben refibirenben Vanboogt Xfyormann oon Sern, Xruppen

aus ber ®raffd)aft auf uub $ogen fie in bie Stabt. %m Jage barauf

langte, oon ben fatfyolifcfycn Orten gefdjicft, ber Oberftlicutcnant CSrioelli

aus Uri ju Saben an unb übernahm baS Äommanbo über bie Gruppen

in ber Stabt. ©leidjjeitig ernannte ber ittatf) nad) alter Ue6uug für bie

Kontingente ber ©raffdjaft aus ber Sürgerfdjaft oon Saben bie nötigen

Offiziere. £)amtt mar aud) feber Schein oon Neutralität, mie fie ^iirtd)

gemünfdjt tjatte, bafyin, unb bie Stimmung gegen Saben mürbe bamit

nidjt beffer.

Sdmn am 25. ^Lpril festen bie Serner bei Stilti über bie 31are

unb erfdnenen im untern Siggentljal, faum anberttjalb Stunben oon

Saben, unb oerbanben fid) im obern Surbttyale mit ben £uppen berer

oon 3üridj. ft"r Saben mürbe nun bie Situation immer fdjmieriger.

3)en Sauern, meiere als Sefafeung in ber Stabt lagen, bro^te ber $einb

bie §abe $u plünbern unb bie Käufer an$ugünben, barum oerlangten fie

entlaffen )U roerben. 2)ie ©raffdjaft ift gang rebettifdj, fagt baS föatljS*

protofoll unterm 29. Slpril.

(£in Serfudj beS unparteiifdjen Ortes SafeC, burdj eine gütltdjc Sei*

legung beS Streites ben ^rieoen gu erhalten, gebiety nid)t einmal fo weit,

bafj man fid) fyätte über ben Ort ber ^ufammenfunft einigen fönnen.

£er fran$bfifdje ®efanbte in ber Sdjmeia, ber <$raf Du Luc, fpielte als

Sermittler eine feljr ^meibeutige iTlolte.

^nbeffen mürbe bie Haltung ber Sauern in ber ®raffdjaft Saben

immer bebenflidjer. 2)a äußerten fie ftdj laut, fie mollen feinen ilrieg

mit 3ürid); Dcun öon oort *)cr hätten oiele iljren täglichen Serbienft;

o^ne güridj müßten fie .punger unb Notb, leiben. Scoor fie in ben

ftrieg gießen, motten fie mtffcn, mer iljnen bie Soften galjle ; man möge
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ftd) roof)l in 21eht nehmen, mo man fie hinftelle: ftc hätten feine tfuft in

Mellingen anbercr Settte ."päufer ju bewachen unb bie eigenen Derbrennen

3U laffen. — 3lber baran nicht genug, trat audj in ber Stabt 33aben

iclbft eine nicht minber gefährliche (Währung auf. Die in iöefyaglicfjfeit

ju leben gewohnten Bürger litten bie ftete Aufregung unb ben (eibigen

Sac^tbienft bereite fatt ; bie gasreichen 3ötrt^e oermünfehten einen Ürieg,

ber ihnen gleich *m Anfange ber Saifon alle Hoffnung auf reichliche Gin*

nahmen gu nickte machte, unb ber Ütath, ber roeber bie ©emohnheit, noch

bie l'uft hatte, fidj in feiner reich$freien, fouoeränen Stellung oon anbern

beuten gebieten 31t laffen, fühlte fid) burch ba£ felbftberrliche Auftreten

ßrioeili'S unb beö tfanbeSbauptmannS Biebing oon <5chtü»g uerlefct. — Da
biefe ÜJiifjftimmung (Srioelli nicht verborgen blieb, fo beabfichtigte er,

einige Urner Untertanen au« bem Vimnertbale nad) JBaben gu giefjen;

aber baS brachte ba£ gum Ueberfliefcen. SBir trollen feine SHoiner,

hiefj e3, fonft mürbe ©rioelli gar ben SDZeifter ipielen ; baS märe für bie

Stabt ein fchlechter Vortheil. 9lm 6.
sJRai erlief ber sJJath üon ÜBaben

an ben fathclifchen Vorort l'ugern gegen eine allfällig beabfichtigte $Us

fenbung üon l'ioinern gerabegu eine ^roteftation.

Xrofc biefer menig erfreulichen guftänbe im $nnern rüftete fid) bie

Stabt gu muthiger ©egenmehr. Die 2lnhöhen ringsum mürben mit

Schanden oerfehen unb bie 3ufabrt$frraf$en burch 23erhaue oerfperrt. 23om

Schlöffe au£ bebrohten bie ehernen 3)iünbungen ber ^euerfchlünbc bie gange

Umgegenb; auf bem hochgelegenen Kirchhofe nnb auf bem Äapuginerplafee

mürben neue Batterien errichtet. Klebing benahm fich in ber Stabt, als

ob S3aben mie bie fatholifdjen Orte mit ben iftefonnirten auf bem ÄriegS*

fujjc ftehe, mährenb ©dmltheif? unb vJtath neutral bleiben unb mit £ilfe

ihrer ©laubenSgenoffen biefe Neutralität nur beffer matten mollten. ^aft

täglich trafen gu 33aben gerfprengte unb flüchtige Sotbaten ein unb uer*

mehrten bie SBefafcung, aber bamit auch bie ^(nforberungen für Unterhalt

unb Verpflegung. SBom 9. 3ttai an erhielt jeber Solbat täglich 1
lk ISfunb

S5rob, V*
s«^a fe 3öein, groetmal t9cu§ unb möchentlich 3 Shilling an ©elb.

Die ©ntfeheibung nahte. Km 21. unb 22. Üftai rücften bie Qüxdfcx

mit 4000 2ttann über ben ^afenberg gegen Mellingen; 300 ferner,

bie auf bem §eiterSberge pofttrt maren, marfen fich unter bem Hauptmann

Pfeifer, um nidjt gefangen gu merben, in bie Stabt Saben ; begleichen

that eine anbere Slbtheilung Fatlmlifcher Xruppen, bie bei Sirmenfitorf

geftanben. Durch biefe neuen Kontingente mar bie Stabt S5aben mit

ÜWannfchaft giemlich oollgeftopft. Die Söefafcung beftanb nun aus 300
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gujernern, 240 Schwr^ern, 100 3ugern, 7f> vimnern, 18 Mbwalbnern,

240 dauern aus ber ®raffcr/aft unb 200 bewaffneten bürgern, äufammen

1173 sD2ann. £>ie ©cfammtbeuölferung ber Stabt mochte bamals etwa

1200 Seelen betragen. %m 22. Üttai würben bie Offiziere ber in bie

Stabt hineingeworfenen Xruppen oom Statine einer gemeinfamen Sifcung

eingelaben, um fid) mit it)nen über bie fünftige Orbnung $u oerftänbigen.

9)?an fam überein, bie Stabt foüe bie Verpflegung ber ©raffchaftSleute

in eigenen Soften übernehmen
; für ben Unterhalt ber Gruppen auS beu

anbern Orten würbe eine (Sntfd)äbigung t>erfprod)en.

9ln eben btefem 22. 3)tai fapitulirte ^Rellingen unb öffnete ben auf

beiben Ufern ber SReufj baS Stäbtdjcn umlagernben Gruppen oon 3üria)

unb Sern bie Xfyort. XagS barauf fam, oon ben ÄriegSräthen ber

reformtrten Stänbe entfenbet, ein £ambour mit einem offenen S djreiben

naa) 3)aben. Um 2 Uhr erfdjien er in ber Stabt unb forberte fie unter

Jufidjerung ihrer bisherigen üiedjte im tarnen ber Stänbe .ßürich un0

93ern auf, unterwetlt bie 33cfafcung $u cntlaffcn unb für bie reformirten,

wie für bie fatholifdjen Stänbe ein offenes £auS $u fein; in fo ferne

baS nid^t gefdjehc unb nicht noch liefen *ftadnnittag eine beftimmte (£r=

flärung abgegeben Werbe, werbe man bie Stabt mit allen Mitteln juni

©ehorfam jwingen.

$n biefer brohenben £age oerfammelte fidj fofort ber kleine unb ber

©ro&e sJtath unb beftctlte eine ©efanbtfchaft, bie nach Stellingen eilen

unb bafelbft ben eoangeltfdjen ÄriegSrätheu Vorftellungcn machen joüte.

£)ie Stabt liefe erflären: mit SBorwiffen unb mit föillen )>eS iHatheS fei

nichts $embfeltgeS gegen Rurich uno ^ern 9^l"d?et)en unb fo foll eS aud)

in 3ufunft gehalten werben; ben ^ßaß häticn fi e nic^t gefperrt; bie

33cfafeung $u entlaffen, flehe nicht in ihrer (Gewalt, ba bicfelbe mehr

als brei 3JtaI fo ftarf fei, als bie Söürgerfchaft
; fie bäten um einen

©elcitSbrief , um ®efanbte $u ben in Ölten oerfammelten fatholifdjen

Stänben 3U fehiefen, bamit biefe bem SBunfdje uon 35ern unb 3ürid)

willfahren ; Saben habe bei ben obfehwebenben .'pänbeln fein fetmlichereS

Verlangen als neutral ju bleiben.

3lm gleichen s)2ad)mittagc oerfammette ber Schultheiß itafpar £ubwig

oon Sdjnorf bei gefchloffencn £h"ren 0 *e Vürgerfchaft auf bem Üiathhaufe.

2)er Schultheiß, ein ehrwürbiger 3)iann oon fiebenjig fahren, oon

oHemben unb (Sinheimifchen mit Auszeichnungen unb (Shren überhäuft,

fefcte ber SBürgerfchaft baS Äritifche ber l'age auSeinanber. Von allen

Seiten com %euibz umzingelt, mahnte er $ur ©tnigfeit, 3U (Üehorfam
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unb 9?ütf)ternf)eit. Durd) allgemeine 3uftimmung mürbe befdjloffen, einig

ju bleiben, ben Offizieren 31t geborgen, fief» nid)t 3U betrinfen, ©eiber

unb ftinber in ben Käufern 31t falten, Vbfd)üorrid)tungen 3U treffen,

Stanbcn mit ©affer auf bie @ftrict)e $u fct)affen unb 2lnbad)ten ab^u-

galten. *8ei einer ryeuerSbrunft mürbe als Sammelptafe für bie 23ürgcr*

fdjaft bie meite (ftaffe, für bie 53efa^ung bie Sat3gaffe bezeichnet; im

Uebrigen, menn baS Ungtücf niefit abjumenben fei, fo motte man fid) im

Vertrauen auf (Rottes .frilfe unb auf ben 33eiftanb ber f)eil. Jungfrau
sJ)?aria mie ©brem unb 33iebcrleute mannbaft oertfjeibigen.

©ie oorauS zu fetjen mar, batte bie ©efanbtfdjaft in Mellingen nichts

ausgerichtet; bie coangelifeben Stänbe bebarrten bei ibren $orberungen.

©eitere £%mitt(ungSocrfucbe maren ebenfalls erfolglos. — So blieb benn

für 93aben nid)tS anbereS übrig, als ben bittern tield) 311 teeren , ben man

nid)t ganj ohne eigenes 93erfd)ulben fid) bereitet t>attc. „Unfere Sünben,"

fo äuperte fieb jmanjig $abre fpätcr ber Sdnifcenmeiftcr oon iöaben ju

einem 93abegafte, „maren bis 311m Rummel geftiegen; ©ott f)ai uns für

unfern Jjpodjmutf) ftrafen mollcn unb bat bie 2?ermirrung unter uns gc*

braefit, mcldie aud> unter unfern Herren berrfdite. ©ir ftnb Untertanen

ber ad)t Orte gemefen; mir ftnb cS jefct nur noeb oon dreien, meiere

mobl genügen, uns bie "ißeitfrfjc 511 geben."

$>ie Statten ocrlaffen baS Scfjiff ! — 3lm 24. 3)cai madjte fid) ber

Unteroogt Sdmorf, einer ber bauptfädilicbften .'pefcer, aus bem Staube;

unbefümmert um bie Opfer feiner bisherigen ^olitif, begab er fid) nadj

tfienfjeim.

3lm 25. s
)Jla\ mar bie Stabt 5kben auf allen Seiten oon feinblicfyen

Gruppen cernirt. Sdjon f)atte eine 9Ibtbeilung 3ürd)er oag nur e ^nc

balbc Stunbe entfernte $loftcr Dettingen befefet. ©S galt nun, „bie

Stabt unb Sdtfof? 33aten anzugreifen unb oermittelft beren (Eroberung

einerfetts inre 5c^n^ c t>ölltglid) aus fetbiger ©raffebaft 31t belogieren,

anbcrfeitS aber bortiger üöürgerfdjaft megen ibrer bisberc übertriebener

©iberfefelidjfeit unb boshaftem Ungeborfame ben i}aum über ben Äopf

unb baS ($cbi§ in baS 3)caul 31t legen." — ©ie im ^aljre 1415 mäl3te

fid) nad) ber 33efetjung ber freien fbttter unb nad) ber ©nnatime ber

Stäbte ^Nellingen unt> SÖremgarten bie ganze üftactjt beS $einbeS öor

baS allein nod) ©iberftanb leiftenbe trotzige Stäbtd)en 5kben.

51m Sonntag ben 211. 3)?ai riieften bie 3"rc^er 00m Äloftcr ©erringen

aus gegen baS £orf ©ettingen unb plünderten bafelbft ; benn bie $)orf-

bemol)ttcr fiatten fid) zufammengerottet unb Sd)üffe loSgefeuert. Dtebing,
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lief? bicfc ^Bewegung beS $einbe£ oom Schlöffe au£ burcb brei ©cbüffe

anzeigen. 51m SDtatttag bcn 30. ÜWai fab man bic Zürcher auf bem

SBcttiugcr $elbe Sdmnjen aufwerfen unb ^Batterien erneuten, eine mit

G fStikfen unb 3 SDiörfern gegen bie ©tabt, eine anbere, gleich ftarfe,

gegen baS illofter Dettingen. ^}m (Standen jagten bic ^iirdicr auf bem

©ettinger ftelbe 4000 SOiann $u ftufj, 100 Leiter unb 40 Stüde. Seim

2lnblicfc biefer brobenben Haltung fdnefte ber ttiatb fron Söaben geineinfam

mit bem Jrcommanbanten einen Trommler mit einem offenen Schreiben

guin (General SSerbmüller in'S gfir$et Vager mit ber Anfrage, weffen

man fid) oon Rurich 311 oerfeben fiättc. SÖerbnüiUer gab gur Antwort:

£a bie Stabt 33abcn bem an fie geseilten Ultimatum nidit uaebgefommen,

habe er bie befehle feiner guäbigcn .sperren 511 öoü^ieben. T>a$ mar

beutlid). 3öäbrenb fid) bie ^iirdier mit ihren Schanden ber Stabt mehr

unb mehr näherten, begann auf beiben leiten baS Reiter unb bauerte

bis in bie 9tortt.

5lm 31. iföai Warfen bie 3ürd)er in aller gfrttlje gleid) hinter ber

(St. Slnna^Mapeüe unb hinter bem Sicdjenfyaufc, alfo in unmittelbarer

s
DJäf)e ber Stabt Schanden auf, um fo ba3 fyeuer mit allem Oiacbbrucf

fpielen gu laffen. Ilm bic« ju uerbinbern, machte SKcbing mit 200 iWann

einen 3fo6faH unb mürbe babei burdi bie Stüde vom Sdjloffe her lebhaft

unterftüfct. 3>te 8ürd)er wichen Anfangs, hielten aber halb wieber Stanb,

währenb bie Leiter ben aufgefallenen Raufen oon ber Stabt absubrängen

fud)ten. föebing führte barum feine Veute wieber juriief. ©ährenb biefe*

9lu*falles hatten bie Zürcher 70 Söomben in bic Stabt geworfen. ?lud)

heute bauerte bie 33efdiicfeung ben gangen £ag. 1km Sd)loffe herab unb

oon ber Stabt auf würbe baö ^euer ber Zürcher fräftig erwiebert. Qfn

ber Stabt war man in großer Stngft unb in gekannter Erwartung : bic

Käufer erlitten erbebtidum Schaben; fchon mandie 33ombe war in ba«

innere ber Kirche gefallen ; auf bem Sdiloffe würbe ber Schultheiß &orer

oerwunbet. Sine Sombe fiel in baS Kamin ber ©olmung be$ faifer*

liefen Öefanbten, bc* (trafen oon Xrautmann^borf , unb richtete arge

Verheerungen an, eine anbere p(a|te in feinem ^ferbeftalle. t>cr bot)e

$err bereute e$ jet«t, in ber Stabt geblieben }it fein unb nicht ber @in;

labung ber Otefonnirten, weghieben, ?yolge geleiftet §u tjaben.

Um bie $anif unb bie Verwirrung in ber Stabt noch größer ju

machen, erfchienen gegen 2lbcnb biefe* £age<3 neue Xruppen twr bcn

SWauern. SWit 6000 9J?ann unb 20 ©efcbüfcen lagerten ficf> bie ferner

auf bem ^afelfelbe am linfen Ufer ber Vimmat unb befehlen bie ©rojjcn
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Söäber. ©ine Slbtbetfiinfl ftenenburger tarn oon SBirmenftorf ber über bie

Küfern unb bebrobte oon ber Slllmenb aus baS Sd)loß unb bie Stobt

im heften, mäbrcnb eine anbere Sdmar ferner auf ber 3)feÜiuger Straße

im Sübmeften gegen bie Stabt oorrüefte unb bie .ßürcfjer oom Surbtbal

aue ftarfe heften über ba« .pöbtbal am SHorbabbangc ber Vägern unb

am Gieißberge bis gegen bie £>äufer oon Grnnetbaben oorfdmben.

So mar $aben am ?lbenb beS 31. ÜWai Don einer fcinblidoen lieber*

maebt auf allen Seiten eng cingefcbloffen. ^eber SSMberftanb fdiien ab*

folut unmöglich ; ber ^yeinb batte e$ in ber £anb, bie Stabt au« nädtfter

9Mlje mit einem mabren .fragel oon ©emben ^u überfebütten unb fie ju

oerberben. $a§ e$ im ^üreber Vager nidjt an Veuten fehlte, bie oor bem

^ufcerften nic^t juriicffcfirecften, mußte man. $n ber bebrofyten Stabt

mar bie 9?ermirrung grenzenlos, 'fter gufammenbang jmifeben ben $e*

börben, ber Söürgerfdjaft unb ber 33efafcung mar oöllig aufgelöst. Obnmacbt

unb ttopftofigfeit berrfdjte überall ba, mo 23efonnenbeit unb tbatfräftigeS

£mnbeln fo febr Oon Wölben getoefen märe, £ie Sache mürbe babureb

nict;t beffer, baf? ber Pfarrer Mopp im tarnen ber ü8ürgerfd)aft eine

5Ballfabrt nad) Grinfiebeln gelobte, bie im 9luguft beS folgenben $al)re$

burd) jmei ©eiftlidje, jmei üftitglieber beS kleinen unb gmet SDiitglieber

beS <$ro§en ÜiatbeS unb burd) oicr Bürger toirftidj ausgefüllt morben ift.

8(0 ob in biefen febreeflieben Stunben aud) ber lefcte 9?ott)anfer

reißen müßte, hörte man, baß ber faiferlidje (^efanbte nid)t mehr länger

bleiben, fonbern beute noch abreifen molle, mefebalb er bie beiben Stäube

um bie nötige SBaffenrube gebeten habe, um mit beiler .ftaut baoon

fommen ju tonnen. &äfirenb bie 3ürd>er ©efd)üfee nocf> ihr oerberblidjeS

Breuer über bie Stabt fpieen, erfdnenen bie beiben ferner Offiziere $aocl

unb Saconnaö unb begleiteten ben trafen XrautmannSborf in bie ®rofjen

©aber fnnab, mo er fid? 9lbenbs 7 Uhr nad) s3BalbSbut einfd^ifftc.

38äbrcnb biefer furzen Söaffenrufie maren bie beiben ferner Offiziere

im £>aufe beS ©rafen SrautmannSborf mit einigen bürgern oon ©aben

jufammengetroffen unb hatten benfelben oon ber fritifeben Vage ber Stabt

feinen .'pefyl gcmad)t. dMeicf^eitig fyatte aber 3>aocl aud) burd)blicfen laffen,

bie ferner feien nid)t als rafenbe Veute unb graufamc ^einbe oor 33aben

erfd)ienen ; miber ibren SBillen müßten fie bie erhaltenen ©efefyle befolgen

unb bie Stabt in 2Ifd)e legen. $)ie oon 53aben mögen ^mei ©ürger hinaus-

fd)irfen, bamit fie fidj oon ber Uebermacfyt beö öelagerungöljeere^ unb

oon ber ^ufetofigfeit eineg längern SBiberftanbeS überjeugen fönnten ; S3ern

fei nidjt abgeneigt 311 unter^anbetn. So begleiteten bann einige Bürger
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aus ber Stabt, ber Hauptmann Pfeifer von i'ugcrn unb ber Vanbfchreiber

Sdjinbler ben (trafen in bic ®rof$en iöäber hinab, Diefe trafen bafelbft

eben ben WricgSratb ton 5öcrn unb Rurich beifammen, ber ihnen auf ihr

Anbringen jur 3(ntmort gab: „Die Stabt foll bis SlbenbS 10 Uhr fotuohl

ber ferner (Generalität in ben ©rofjcn 53äbcrn, als bem Statthalter

lur^cl oon 3nr^ xm Vager $u Settingen einen ^apitulationSentrourf

Dortegen, So gcfdmh es.

*Äm anbern borgen, ben 1. $uni, früh um 4 Ubr begaben fidt)

ftbgeorbncte von 2Jaben in
T

S Vager nadj Dettingen, um Dom «Statthalter

£)ir,}cl bie (Genehmigung beS $apitulattonScntrourfeS entgegen $u nehmen.

Allein eS lüiirbe ihnen l)ier ein febr unfreundlicher Empfang. Jpir^cl fuhr

fie barid) an : er habe gemeffenen Sefehl, bic Kapitulation nur auf ©nabc

unb Ungnabc anzunehmen ; Söaben fyabt ©ebenfjeit big um 8 Uhr; fei

bis bortlnn bie Uebergabe nicht bedingungslos, fo merbc baS Söombarbcment

Don Beuern unb jroar oiel fiefti^er beginnen. Da§ bieS feine leere Drohung

fei, fonnten bie Slbgcorbnctcn auf ihrer Üiücffehr in bie Stabt fclbft fehen

;

beim eben rourben bie jroei großen tfüufäigpfüubcr^Ißbrfer, meiere geftern

ton ftixtid) Schiff angelaugt tvareit, in Söcreitfcbaft gefegt, UBl bie

Stabt mit glühenben kugeln gu begrüben.

Man hat nach ®rünben gefragt, roarum bie 3ürcf)er mit ber Stabt

S3aben fo hart unb erbarmungslos verfahren ftnb. ($3 märe unfereS

(SrachtenS thöridjt, biefclben meit raeg gu fuchen. iWan hatte es in 3ur^
nie oerminben fönnen, bat; fidi bic $abcncr miber ihren Sillen erlaubt,

ba$ alte Sanofi neu aufzubauen, um bie Stabt in beffern l>ertheibigungS=

guftanb fetjen. 2US fatbolifche Stabt unb in ihrer $otitif in Ucbcr*

einftimmung mit Vipern unb ben fatholifchen Orten, fct)ien Saben eine

feinbtiche ^cftiiug gu fein, oon ber man uorgab ober glauben mochte,

baß fie Rurich ftetsfort bebrohe. (Ss fcr)tenen geroiffermaijen bie 3Ul

ftänbc beS oiergehnten $ahrlmnbcrtS miebergefehrt ju fein, wo 33abcn,

im Jöefiße beS Kaufes Oefterreich, ein MuSfallStbor gegen ^iivid) n?ar -

^ebenfalls betrachteten bic 3urc
fy
cr oen Sieberaufbau beS SteinS als

eine Demütigung für ilne $o(ttif. Da$u fam jefct nodj, ba& burd) ein

zufälliges (Srcigniß bie SBabener zuerft mit ben Söernern in Unterhanblung

traten, roäbrenb boa) bie .ßiirdier &i£ bahin cor iöaben baS Reifte ge*

than. Der Statthalter .'pir^cl fonnte feinen Ärger barüber nur fehlest

üerhchlen. Saben follte eS büßen. Dtefelbe üble ®efinnung, wie fie

fäpn angebeutet morben, fpridjt aud) aus einem Briefe, ben ber Kriegs-

rath Pieper oon 3ur'^ an oen Hauptmann Pfeifer fchrieb : man roerbe
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ber ®arnifon bewilligen, mit allen Sfjren unb mit all' bem, mag ihr

gehöre, abrieben, mit ber Stabt Saben aber merbe befonbersi unter *

banbelt merben. (JS mar alfo beabfiebtiget , bie Stabt oon alter Ser=

tbeibigung gu entblößen, bamit fic fid) bebingungglog ergeben mfiffe.

9m borgen be£ 1. ^uni »raren ber Schultheiß Sdmorf nnb ber

Hauptmann Pfeifer mit einigen 2lnbern in baö Hauptquartier ber Serner

in bie ©roßen Säber hinabgegangen, um auch bier bie 5lntmort entgegen

gu nebmen. Allein auch bie ferner maren heute nicht mehr fo roillfäbrig

mie geftern, auch bier mußte man Sormürfe entgegennehmen megen bc3

einseitigen SenebmenS 511 (fünften ber $atbolifchcn. Der Schultheiß fuebte

gu tertbeibiflen, ma§ bie Stabt getban, ba fic ben Verträgen gemäß ber

3Jfet)rbeit ber Orte fidj angeftreffen. 3öaS ben 3ür(^eru nnb Sernern

an Schaben jugefügt roorben, fei burch bie Sefafcung, nicht burdi bie

Stabt gesehen, ßutefet bat ber Schultheiß bei Sern um prfpradje bei

bem erbitterten gfiri$. Sern erflärte fic^ hierauf bereit, bei Rurich eine

Verlängerung beS SaffenftillftanbeS big Wittag 1 Ubr bemirfen 311 mollen.

Um Uhr molle man mit ^ürich eine Seratbung galten. Dagegen

mußte bie Stabt, um ben Serfebr amifchen p™ beiben Vagem ju er*

leichtern, e$ jugeben, baß Serner Gruppen baS Srugger*Tbor unb baS

SrücfemXlmr befefcten. Sern oerpfänbete fein ©hrenmort, biefe beiben

Soften, im ^alle baß bie Serbanblungen Reitern feilten, mieber jurürf

211$ ber Schultheiß Sdmorf mit biefem Serichte au§ ben Säbern

in bie Stabt aurücf fam, fanb er 2WeS in ber größten Unorbnung unb

Sermirrung. Die 2Nittbeilung ber aus Dettingen jurüefgefehrten Soten,

ba§ Sombarbcment merbe um 8 Uhr mieber beginnen, hatte unter ben

Siirgern unb bei ber Sefafcung eine mahre ^anif beroorgerufen. 9lud)

bie Sefanntmaclmng, baß ber Stillftanb oertängert fei, änberte an ber

«Sachlage menig.

Um Wittag gingen ber Sdutltbeiß Sdmorf unb brei anbere SHatbS*

herren mit ber Serner ©cneralität in'3 .ßürdjer 8ager nac*) oem Dorfe

Dettingen, um für bie Stabt unb für bie Sefafcung eine möglichft günftige

Kapitulation gu ermirfen. Die hieben unb Sorftcllungen beg Schultheißen

unterbrach ber Statthalter .^irjel mit ber ftorberung ber Uebergabe auf

©nabe unb Ungnabe. „lieber mollen mir unfere Stabt ^erfrören unb

ung unter ihren Krümmern oergraben laffen, ebe mir uns auf ©nabe

unb Ungnabe ergeben," entgegnete ber Schultheiß „laut unb mit ftarfer

Stimme", ftoeb mürbe einige geit bin unb ber gerebet unb bann ber
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Sdmltbeifi unb bie ©einigen entlaffen. £a vernahm Sdmorf in einem

Söorjjtirnner, es feien gan$ in ber 9cäbe vier !!Ratb£berren von $aben als

Weifein eingefd)leffcu, iveldie fdmn beute bergen bte Schlüffel überbracht

mit) bie Stabt bedingungslos übergeben hätten. £iefe vier jHatbäberren

hatten nämlidi am Diorgen, als tie 6öfen Oiadnichten von Dettingen

angelangt unb ber Pfeifer, ber Hauptmann am SBrncfemIXbor, in ben

(Tropen labern abroefenb unb bie gange Statt in furchtbarer Aufregung

mar, beut bertigen Üi;aditmeiftcr bie Iborfeblüffel abgeferbert unb Ratten

fie beut Statthalter .\>ir$el nach Dettingen überbradit.

3luf bie erfebütternbe Nachricht reu biefer
s
-!>errätberei fauf ber greife

Sdwltbeift, ber ber Stabt feit iiebcnunbbreifug fahren mit (Shren vor=

geftanbeu, faft obnmäditig ju Sabril, er proteftirtc laut unb feierlich bot

©Ott unb ber &lelt gegen bie flkcbtsgültigleit einer verrätherifdien lieber^

gäbe; beu vier Oiatbsbcrren tvarf er in'S Wefidu, fie feien meiueibige

Veute, bie e$ verbienten, baß ibuen ber ftopf abgefchlagen merbe. —
^u biefem ftugenblitfe erhielt ber Sebultbeifc aus ber Stabt bie s

)<\ichncht,

ba{5 ber Jiommanbant Biebing eben im begriffe ftebe, mit beu Struppen

abrieben. C5ilig ritt ber Sdntltbeifi in bie Stabt «triief, mo feine 3ln

roefenheit nun am ubtbtgften fehlen. CSt fanb tyis 2ber an ber Viinntat

unb bie Sörücfc fchon von Zürcher Gruppen befefct unb ton ber Üöefafcung

fein Sein mehr in ber Stabt, al$ beu Hauptmann Pfeifer.

Tie Vänbler hatten in 33aben febr febledite IWanns^ud^ gehalten,

fie roaren in beu legten Jagen ganj rebellifdi, tobten unb lärmten unb

wollten abziehen. Slllc $>erftellungen oon (Sbre unb ^flidrt griffen fie

nicht an. W\t ber Stabt koar aud> ba$ Sdilop geräumt morben. $)a$

Niommanbo bafelbft mar (Srivclli anvertraut. (£r foll bei feinem Abzüge

gefagt haben, er hätte al£ cbrlidier SKattU ben meblvervreviantirten unb

moblvermabrten $fo$ länger vertheibigen feilen ; allein ber gänglirfie Üfuin

ber Stabt unb ber ganzen ©Ürgerfdjaft, bie guten Sl^eranftaltungen ber

Belagerer, bie SDieuge ber Diunition ber Artillerie unb bes (Selbes habe

ihn §ur Uebergabe beroogen. i£enn bie fatbolifdjen Stänbe in ber 3?er

faffung mären, mie ßütiä) unb $cru, fo mollten fie bem Könige ton

^yranfreieb Xro£ bieten. Unb in ber X\)ci\ ift e£ erftaunlicb, mit welchem

militärifchen Apparat bie reformirten Stäube vor bas fleinc $aben rücften.

Tie üöelagerungsarmee mar gut jehn SÖiat fo zahlreich al£ bie ganje

^cvölferuug ber Stabt. Tie ÜWörfer nid)t gerechnet, richteten 50 fteuer

feblünbe ihre ehernen ÜKünbungen gegen bie Stabt. Tie ferner, erft

geftern augefommen, febieften ftd? an, auf bem linfen Vimmatufer brei
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große ^ombenfeffel aufaufiellen, ben einen auf ber iüabbalbe, halbwegs

Stabt unb Sfläber, einen anbem binter bem Schlöffe unb ben britten

beim Üapuginerflofter, fo baß nad) ben Staffagen eines erfahrenen SlrtiUeric^

offigierS in einigen Stunben fein ßiegel mehr auf ben Dächern gewefen

märe. — 9m ffladpitittage beS 1. $uni marfd)irten 1000 3Katin aus

beiben ^elblagcrn in bie Stabt unb befefeten biefelbe fammt bem Schlöffe.

Cberft ,*oacfbrctt erhielt baS tfommanbo.

$cad) bem Weggänge ScbnorfS aus bem Oiatbe ber beiben Stäube

waren 53aben burch prfprache iöern'S einige SiapitulationSpunftc bemiüigct

werben; bicfelben mürben nun „auS milber ©nabe", immerhin bie Q6c

nehmigung beS StanbcS Rurich vorbehalten, ben in Dettingen juritefge

bliebenen tftatbSberrcn burd) bie 3ürd>cr (Generalität vergelefeu: Söaben

foll bei feiner Religion verbleiben; ber ©arnifon fofl ein geeignetes Vofat

für ben ©ettesbienft angemiefen werben ; ^ur Abhaltung beS reformirten

®ottcSbienfteS wäbrenb ber Sagfatutng unb für bie 23abegäfie foll bie

ißerenafapellc au ber Skbhalbe hergegeben werben. Söaben feil bei fünftigen

inuern Unruhen „(tili fifeen". Sofort follen bie Stabt unb bie beiben

Sd)löffer mit allem groben unb fleinen ®cfd)üfcc unb fämmtlidiem Kriegs

matcrial ben beiben Stäuben überantwortet werben. $üricr> behält fich

baS IfRecht vor, in ©aben ein £>auS $u faufen ober 31t bauen, lieber

bie ÄricgSfoften foll bie Obrigfeit ber beiben Stäube entfeheiben.

3tn 3. ^uni, Borgens um 8 Uhr, hatte fid) bie gange 23ürgerftf)aft

auf bem iHatbbaufe gn verfammeln, um bafelbft, SDZann für 3)fann, ein

feierliches .£>anbgelübbe abzulegen, baß fie inSfünftig „ftill fifeen" unb ben

beiben Stänben ein offenes £>auS fein wollen. Sobalb fid) bie Bürger

auf bem ^atl^haufe ueriammclt hatten, würben fie in bie Hird)e beorbert,

wo bie SiriegSrätbe von S3ern unb von $firi$ *m Shore bereits $la$

genommen hatten. Da hielt nun ber Statthalter £>irgcl an bie i^er

fammeltcn eine längere 3lnfprad)e, worin er baS benehmen ber Stabt

^aben in fcharfen ^Borten rügte. Sic hätten bie beiben Stäube enblidi

veranlagt, allen (Srnft 51t gebrauchen. Da fid) nun bie Stabt auf (Gnabe

unb Ungnabc ergeben f)abe, fo fei es an ihr, wie allerorts Sitte unb

iörauch, als eroberte Stabt ben beiben Stänbcn ben .'pulbigungSeib gu

leiften. s8ei biefen ©orten, mit benen Birgel baS Sünbenregiftcr abfrhlof;,

er^ob fid) ber Sd)ultt)ei§ Sd)norf: Heftern fyabe man nur ein .'panbgc

lübbe verlangt, in ^ufunft „ftiU gu fi£en", unb feinen ^mlbigungSeib.

Die Stabt ©oben fenne feinen anbern (£ib als ben, welchen fie im $ahte

1650 in £olge °er Kapitulation ben acht regierenben Orten gefchworen
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unb feitber oft erneuert habe. Der Stfmltbeiji! unb bie 33ürgerfdjaft

baben fid» nidjt auf ®nabc unb Ungnabe ergeben, bie öerrätberifcfye

JDanblung einiger SiatbSberren fei für fie nitfyt oerbinblicb ; 53aben werbe

nur unter 3?orber)att feiner Stechte unb £>anben fämmtlicber Orte

fdjmeren. 'Jiacfybem noeb ber 33enner ftirebberger oon 33ern oerföbnenber

gefprocfyen, rief Sdmorf, itjnt folle man in (Smigfett in biefer Sadje feine

Scbutb beimeffen unb proteftirte nod) einmal gegen ben aufgezwungenen

©b. Allein eS blieb nicbtS 31nbcre^ übrig, als ben Gib $u leiften. $n

trauriger Stimmung ging barauf ^feber nad) £)aufe in banger 21bnung,

eS werbe noa) fcblimmer femmen. s^(m ittaebmittage mußten alle Söürgcr

ibr Obcrgemefyr abgeben.

$n ben gleichen Stunben, wäbrenb benen biefe 23erfammlung $u

$abcn ftattfanb, oermarfen iRätbe unb Sürger ju 3üridi ^ c 0"r* SJcrn«

!ßermittetung ermirfte Kapitulation. (SS würbe im ®egentljeil befdjloffen,

bie S8ürgerfcf>aft ju $aben fei }lt entwaffnen, baS in ben öffcntlidjen

Soffen befinblidje (Mb, alle Dofumente unb ©riefe, fämmtlicbe ®efdt)ütje

unb alle§ Kriegsmaterial, alle ftafjnen unb ©locfen feien 311 bebänbigen,

baS neu gebaute Schloß, bie £bore unb bie SefeftigungSwerfe feien gu

fdjleifen unb feine 9iatbSoerfammlung aufeer unter bem 93orfifec beS £anb=

oogteS ju bulben. UeberbieS behielt man ftd) oor, noeb eine bebeutenbe

Summe als KriegSfoften ju erbeben, ja man fprach and) baten, bie

$)äufer ber oornebmften Gebellen fo tttulirte man unter anberm

ben 3cf>ultbei§ Sdmorf — niebergnreißen. — 8(0 bie oon 9?aben am
10. ftuni eine bemüttuge Deputation nach gürtd) fdneften, um eine

SDiilberung biefer Sefcblüffe gu erlangen, wnrben fie falt unb beleibtgenb

abgewiefen. Der ©ürgermeifter .froljbalb warf ben üöoteu unter anberm

bie 35?orte ins ®efid)t: Das S3lut im Veibe malle ihm auf, wenn er nur

etwas oen SBaben fetye ober bore.

Sbn Sonntage, ben 5. ftuni, mürbe )U 93aben jum erften 9ttale

reformirter ©otteSbienft abgebalten — ein (Kreuel für bie gut fatbolifdjen

ÜBürger. 3ln bemfetben Xagc mürben baS 3™gbauS, baS Sdilofe unb

anberc öffentliche ©ebäube ausgeräumt. 21lle großen unb Hetnen Stncfe,

70 an ber ga$t, bie Dörfer, ^üfuVJftuSfeten, «pellebarben , ^arnifc^e,

Wiefel, £auen, Schaufeln, Äärfte, vierte, Hertel fammt ben WunitionS*

oorrätben [teilte man auf bem Slapuainerplafce $ur Schau auf. Darunter

roaren jmei febr fchönc SMertelSfarthaunen , bie 40 Zentner febwere

tfünfaelmpfünberfartlmune Damian unb bie 27 (Sentner miegenbe 3wblf-

pfünberfartbaune Gorbula, bie jmölf Slpoftel, bie jwtflf Stieleichen, bie
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SWonate, Sonne unb sJ)Jonb, bie Jahreszeiten :c. SaS 35erjci^nip bcS-

jenigen Xtfeikä, welchen bie 3ürcr/er als ÄriegSbeute heimführten, enthält

folgenbe Stüde: 460 Stinten unb ÜttuSfeten, 147 ^atrontafchen, 142

Sempacher .'peUebarben, 60 große fcr/mar^e ttriegSgabeln, 60 mit (Sifeu

betragene trüget, 23 ^ilen, 7 ^c^tac^tfc^tücrtcr , 4 ^anjerbembcn,

3 Sföinblicr/ter, 1 Stabtpanner, 1 Schilb, 1 $anbmühlc ab bem Schlofe,

womit man täglich fcchS
sJJiütt sD?ef;l mahlen tonnte, 116 Tonnen,

25 'pfunb <ßuloer, 5 fteuerfugeln, 113 Somben, 551 gefüllte £anb

granaten, 962 leere .^anbgranaten, 26 grofje ^panbgranaten, 107 zwölf;

pfünbige Äugeln, 342 Äugeln 311 eifernen fralfonctten, 26 fcct)öpfünbige

Äugeln, 2148 fleincre Ingeln, 200 Gartoua>Äugeln, 1625 bleierne

Äugeln, eine ziemliche Partie ungewogeneS iölci unb SöafferleitungSrbhren,

50 Stücf Scr/anzwerfzeuge üerfduebener 5lrt, ein großer eiferner iDiörfel,

ein SturmfaB, fünf Slmbofe, ferner: feilen,
s
}£ageleifen, Sötnben, Junten,

fteuerfteine, Äugelmobelte, Salpeter, Schwefel, 300 ^iftolcnfeuerfteine,

66 >ßfunb unoerarbeitetes Sölei. UcberbieS nahm man aus bem 3eugbaufe,

aus ben SBollmerfen unb aus ben Stürmen ber Stabt 400 aetjn* unb

Zwölfpfünbige Äugeln, 1700 Äugeln oon geringerem Vernichte, 61 ganze

unb 3 angebrochene Sonnen mit Salpeter, 22 Schanzwerfzeuge, 27 ge

füüte £anbgranaten, 20 £arnifd)e, 60 ^utoerflafcben, 2 Sinbmüblcn,

£ar$pfannen, Laternen, eiferne Stangen, Spannftricfe, grofje SBagenbetfen

mit bem Stabtmappen, mehrere grofce Ketten, 2luS bem «aufhäufe mürben

225 kalter frrüchte, aus bem Äellcr beS Spitals 45 Saum Sein

behänbiget. SluS fechs oernagelten Stiften im sJtatbhau3gemölbc entbob

man in jtoanaig Sacfen an baarem Öelbc 136,010 i$funb 12 Schilling

unb 3 Kaller unb eben bafelbft fämmtltdjeS Silbcrgcfcbirr ber Stabt unb

ber ©efellfchaft ^um ."perrengarten, 8500 l'oth an ©emicfjt. darunter

waren Scbaalen, oergolbete Becher, filberne Ärüge, zahlreiche mit perlen

eingelegte ®efäfje in allen formen, welche XHcbte, l'anboögte, fran^öfifche,

fpanifcr/e, faiferliche unb päpftliche ©efaubte ju oerfchiebenen Reiten ge=

fct/enit. ©ehmüthig fagt ber Stabtfchreiber im 2lngefichte folcber %uz

plünberung : „fie nahmen 2llles, iJtübiS unb StübiS, alfo baß gar nicht*

mehr übrig geblieben. I)aS ift einer Stabt unb Bürgcrfchaft fdjmergtich

unb betrübt anjufchen oorfommen." — Schon am 3. $uni hatten fid)

bie 3ürcher ßonftabler bie (Dioden ju Baben für ocrfallen erflärt unb

forberten für bie t'öfung berfelben 1000 Xha^r - Umfonft machte ber

Üiath geltenb, biefer Brauch beftehe in ber ©ibgenoffenfchaft fchon lange

nicht mehr, jubem feien bie ®tocfen mährenb ber Belagerung nie geläutet
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morben. 9caifj langem Warften ließen fid) bie (Sonftabler zulefct mit

100 VouiSb'or unb 50 Xbaler Xrinfgelb abfinben. Slber nun verlangten

aud) bie ferner (Sonftabler, obroobl fie feinen gegen bie <2tabt

abgefeuert, biefclbe Summe unb mußten ebenfalls mit 100 t'ouiSb'or be=

friebiget roerben. Den klagen ber über folc^e Sranbfcf/afeung tiefgebeugten

Stabt rourbe ber ^ötjnii^e £roft : man hätte ihr nur bie (Sier genommen,

bie ."pübner aber gelaffen!

Doch alle biefe oerlorenen ©chäfce, alle biefe Demütigungen gingen

ben Sabenern nidt)t fo nahe, toie ber gebieterifche Sefehl güricr/S, °' e

SefeftigungSroerfe 31t fdjleifen unb bas neu aufgebaute Sdjtofe, bie $ierbe

ber <Stabt unb ber Umgegenb, unb ber Stola ber Bürger, abzutragen,

^ebem Patrioten blutete baS ^perj beim bloßen ®ebanfen. $ber alle

ißermenbungen im Hauptquartiere ber tfriegSräthe, alle bitten unb Sor*

ftellungen in 3ürid), fclbft bie prfprache Sern« prallten an ber unbeug*

famen ,£)ärte biefer Stabt ab. „Sill man benn Saben, baS fd)on feit

oiel fmnbert fahren eine 8tttbt getuefen, ju einem offenen Orte matten,

in ben Söblfe, ftücfrfe unb anbere roilbe £biere hineinlaufen tonnen,"

rief ber Schultheiß Sdmorf oergmeifelt aus. Saben als fteftung fei in

einem auswärtigen Stiege für $ürich ein großer Sortheil, als offener

^Plafe fei e8 allen Zufällen bloß geftellt. ©aconnan, ein Söaabtlänber

Offijier im $eere ber Serner, fagt am Sdjluffe ber Unterrebung, bie

,t)ärte ber ftorberung 3"rich'S bebauernb: Messieurs de Züric sont

bien durs. — 3)ftt melier Scf/abenfreube man in reformirten Streifen

aud) bei beuten, roelcr/e bie Sache oon einem neutralen unb unbeteiligten

Stanbpunfte aus betrauten tonnten, bie Demütigung habend beurteilte,

jeigt folgenbe ©teile auS ftnpfeler:* et maintenanfc! voila leur pot

au lait renverse, leurs projets ambitieux enfumes, et leur rebellion

aecompagnee d'une enorme insolence. punie comme eile le meritait.

Lew ville, ci-devant libre et forte, est mainteriant depouillee et

demantelee, et chargee en simple bourg ouvert, et condamnee

ä demeurer perpetuellement en cet etat.

%m 7. $uni rourbe mit bem Abbruch beS Sct/loffeS unb ber äußern

©erfe ber Anfang gemacht, bis um 10 Uhr (Gegenbefehl fam. $ür ben

folgenben Jag maren jeborf^ 600 Säuern aus ber ®raffd)aft aufgeboten

roorben, um mit bem Slbbrudr) fortzufahren, bis neuerbingS eine Sotfchaft

oon Sern ©inr/alt gebot. Der @rojje 9Hat^ 311 Sern mar nämlich mit

* Äi^feler, ®ottlteb, Les Delices de la Suisse. Leide, 1714 Vol. III.
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bem rütffidjtölofcn sßorgeben ber ^üref/er gar nicfyt einoerftanbeu ; mit

66 gegen 33 stimmen fyatte er gegen ben 2lbbrud) nnb bie Schleifung

be8 vSc^loffeö gu #aben proteftirt. Die Stabt 33aben jucf)tc ficf> biefen

3n?iefpatt jwifer/en ben beiben eoangelifdjen Stäuben $u tfufce ju machen,

um ben lieben 53au $u retten. Sie roünfc^te bie Jnteroention ber gu

klarem oerfammelten oermittetnben Orte, aber bieje lehnten eine fola)e

SDWffton ab. Widjt glücflicber waren bie oon Söaben am 9. Juni im

Hauptquartier ber tfieformirten gu Mellingen. s3)Jan ließ bicr burajblicfen,

wenn eine günftigerc Kapitulation gemünfcfyt werbe, jo möge man fid>

an 3üricf) wenbeu. 3118 aud> btefer lefcte isBerfucb nod) gemacht würbe,

erhielt bie Deputation feine beftimmte Antwort, man werbe fdjriftlid/en

Sefdjeib fajicfen. Jngwifdjen Ijatte fiel) ^ürid) alle
sJ)iüf}e gegeben, ben

SRatb gu Sern umguftimmen, unb ba£ war enbltdj aud) gelungen.

Samftag ben 11. Juni tarn nad? iöaben eine oon beiben reformirten

Stänben erlaffene Reifung, mit bem Slbbrndje beö Scf/loffeS unb ber

$3efeftigung3werfe fortgufaf)ren, „was bie Sabener fct?r fdjmirgtc." —
25on ber Stimmung, welche nad? allen biefen (Sreigniffen unb Sdjicffal^

fdjlägen unter ben bürgern oon Saben tjerrfdjte, gibt uns ber SdmltfjeiB

Sdmorf wol)l ba£ treufte 93ilb, wenn er feinen beriet/t barüber mit bem

SUageüebe be£ frop^eten Jeremias fajtte&t: „ttnfere Stabtmauern finb

gerftört, bie Jungfrauen in Xrauer gefiülft, unb bie Sewofmer ber Stabt

oon Söetymutb gebeugt unb barnieber gebrüeft."

Der Slbbrud) beS Sd)loffe§ unb ber 93efefttgung3werfe würbe nun

mit allem (Stfer an bie £anb genommen ; oiele bunbert Arbeiter würben

bagu abfommanbtrt, fobafc bie tfürdjer fdjon am 18. Juni fid} rühmen

tonnten, mit ihrem Steile fertig gu fein. Jnbeffen batte bie geplünbertc

Stabt nodj lange £eit bie l'aft fernerer Einquartierung gu tragen. ÜJfefn-ere

©odjen hielt 95ern gu Öaben 500 ^ferbe, wctdje niebt allein alle £eu*

oorrätye oergebrten, fonbern aud) bie Statten ringsum abweibeten. @rft

im September würbe bie iBefafcung oöllig entfernt, ba bie fat^olif^en

Orte erflärt batten, fie werben ntdjt nadj Öaben auf bie Xagfafcung

fommen, fo lange bafelbft reformirte Xruppen liegen.

#unbertgmeiunbfiebengig Jabre finb feit ber letztmaligen #erftörung

be$ Stein« oorübergegangen. ©efträuet),
sJÄoo* unb ®ra<3 finb au« bem

grauen sJftauermerfe ber 9tuine herausgeworfen unb träftige (Sp^euranfen

flettern an anbern Stellen empor. Die alten Söunben finb längfl oernarbt,

neue (Generationen, ein anberS benfenbeS (Sefdjledjt, ift ^erangewac^fen.

Jebe 3eit hat i^rc befonbern Reiben. Die Stabt Saben gählt heute nicht
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einmal meljr bie £>älfte ber bamaligen bürgerlicf/en Söeoölferung; bie

©infaffen überwiegen biefelbe um meljr als fünf STOal. 2)er ©ebanfe, im

ftriebfreife ber gut fatr/oliidjen Stabt eine reformirte Äirdje bulben ju

muffen, melier ben SBabenern bamalS fo fdjrecflicr; oorfam, läßt fie tefct,

roo beinahe taufenb ÜKcformirte in ber <2tabt roolmen, rufyig fdjlafen.

2öo früher auf bem f)öd)ften £lmrme baS Stoppen ber fouoeränen ©tabt

söaben thronte, flattert je^t wäf>renb beS ganjen (Sommers baS toeißrotfie

etbgenöffifcfye panier unb labet ftrembe unb ©infyeimifdje ~ fetbft unfere

längft oerföfmten 3?acr/baren in 3üridj — ein, herauf $u fommen, um
baS ^per^ an einer fdjönen ®ebirgsanftd)t unb im reinen ^aturgenuffe

$u baben.

JlrlestjeiiiL

Dorf, @cf)lo&, etift unb Anlagen.

9Son 3f. £1. Sh&er.

2(bbilbtmg be» 3d)Ioffeä 33tr&ecf.)

'liJir f)aben fdjon oft bie Sleußerung bören muffen, $afel fei feine

,2ffn Xouriftenftation. 9Jiit Unrecht. @S ift bieS einer jener bartnäefigen

35p ^rrtfyümer, roelcfje fo oiele iöefucber ber Sdjioeia cinanber na**

beten, ofjne fidj genaue atedjenfef/aft barüber gegeben $u fyaben, ob audj

in ber £f)at toafjr ift, roaS allgemein geglaubt mirb: bafc es fieb für

ftrembe nidjt lobne, 93afel einige Xage beS Aufenthalts 3U roibmen. üftan

fagt, S3afel fei feine Stabt, bie für ben Xouriftcn ettoaS biete.

2Bir baben uns oorgenommen, biefe irrtfnimlidje Anficht burd) SSorfü^

rung einer Anja^l oon Silbern ber fer/önften fünfte unierer Umgebung 3U

roiberlegen. Sin foldjen feljlt es nun feineStoegS. Jtaum eine anbere Stabt

ift reicher an 3Jfannigfalt ber Umgebung, an 35ielgeftalt^eit oon Söerg unb

2f>al, ftlup unb $els, ®rat unb fnigel, ©alb unb ftlur; ja felbft in ber

sJiäf;e feiner dauern fdjeibet fid) ber (Kranit beS SctyiparatoalbeS oon

ben iuraffifef/en $alfgebirgen. $m Üftittetpunfte oon oier £f)älern, beS

SftfyeintfjaleS, beS 33irStf)aleS, beS VeimentljaleS unb beS SKiefent^aleS

liegenb, unb mit feinen SBerfetjrSarmen nad? bem @lfa§, bem ©rfjtoar^

malb, bem $ura unb bem ftricftbal rei(f,enb, bietet Skfel in allen biefen
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Stiftungen auf furje Entfernung eine fo reiche Ausbeute tanbfd>aftlidr)er

©d)önl)eiten, bafe ber aufmerffame ftrembe überragt baftetjt Der bem 5Öecf>fel

ber ©cenerie, bem fyarbenreidjtlmm ber Silber, ber i'iebltdfyfeit ber 9?atur.

3ötr fpredjen nidjt oon ber ©cfyönfyeit ber £age Safel'3, baS auf ber

einen ©eite treppenförmig ftd) an jroei |)ügetn aufbaut am 9tbein, roäl)*

renb c£ auf ber anbern ©eite flact) Eingelagert am (Strom fidj auSbelmt

;

mir fpredt)en mdr)t oon ben türmen unb Xfyoven, ben ftirdjen unb fta*

pellen, bem Äranje oon SBiflen unb $errfdjaft§f;äufera, ben brei Srüden,

bie bem ©efammtbilbe ein grofjftäbtifcfjeS 2lnfe§cn gctoäfyren, oon ben

gicrlidjen unb rooblgepflegten ©arten unb Anlagen, ben grünen Saum*

gruppen, £inben* unb Äaftanien*9Uleen, ben alten ©tabtgräben nnb ©allen

u. bgl. mefjr: ba8 9ltle8 befifct manche ©tabt in eben bem üftajje unb

notf) oiel reifer unb mannigfaltiger als Safel. Slber @tne3 Ijat Safel

oor Sielen oorauS: bie 3af)lreicf>en unb lobnenben Slu^fliige, bie man

oon biet" auö mit roenig 9)?ür)c unb Soften üeranftalten fann; bie bietet

nid)t leidet eine ©tabt äbnlidjen Umfanget. 9ting$um ift fie tum bunfel*

bemalbeten £aubfyoläf)öf)en umfrängt: «fpügel unb Serge brängen fidj big

auf eine ©tunbe an bie ©tabt Ijeran unb Reifen ba3 ©emätbe mit

fdjmucfem ®run äusseren. 2Me $öf)en Don ©t. 2J?argretf)en unb Sruber*

r;olg, Lüllingen unb ©ren$acf;erf)orn, füfyren ba§ 4?äufermeer in f^iuer

gan3en tfängenau^befmung unb in mecfyfelnbem 9teid)tlmm ber Ijarmonifcf/cn

färben unb Sinien oor 2lugen ; ber Hartenberg bei Üftutteng gemährt eine

pbfdje füböftltc^e ©ettenanfidjt , mäljrenb ba§ elfäffifdje ^lateau baS

©emälbe oon ber anbern ©eite abrunbet. 3Me Sebeutung SafetS in

biftorifdjer Sejie^ung baben mir bei einem anbern Slnlaffe (Rüningen oor

200 $af>ren) in einem raifen Ueberblicfe bargeftellt. @8 erübrigt fyeute,

ber tanbfcbaftlifen ©fönfyeiten unb SluSflugSpunfte ber Umgebung furg

ju ermähnen. 3Bir mollen f)ier nur bie l)auptfäd)licr)ften aufführen:

$m sJtb eintrat linfeS Ufer: bie ©alinen ©c^roeigerl)alle unb 2lugft,

bie alte SRömerftabt Slugufta 9iauracorum, ba3 tjiftorif berühmte ©täbtdjen

SRfjeinfelben mit feinen ©ootbäbern, ba3 alte ^rauenflofter Olsberg, ba3

reiche 5)orf 9)cof)lin (bie Äornfammer beS ^ricft^alö), ba3 tiebltdje 2)£umpf

mit feinem ©oolbab ($elir 9Rad)el) unb ber ljerrlid)en ^eint^al^luSfic^t

oon ber ftfafy, bie freunbltcf/en Dörfer ©tein unb ^rief mit Ijübfdjer

s3lunbfid)t »on beu Safmfitationen aus. föedjteS Ufer : ©rengaef) unb baS

©milienbab, ba« große ©d)lad)tfelb be« breifeigjäljrigen ÄriegeS (1638)

bei 9tyeinfelben , bie romantifdjen Etiler ber Söerra, 9)hirg unb 211b

im ©djmarawalbe, bie r;iftorifcr/ unb lanbfdmftlif iutereffanten ©täbte

S3om 3ura jum S(^»arjttolb II. 17
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Säcfingen unb Vaufenburg. 3>a« Sief entbal : Güttingen, bie ^Inftalt

<£Ijrifd)ona , bie Oiuine Röteln, bie Stäbte Vbrracb, Scbopfbeim, $ell,

Bebels (Geburtsort Raufen, bie Radier Rollte. OibeinabroärtS: bic

sKetn* unb föfyeinorte Hattingen, Dettingen, (£fringcn, dirdjen; ber ro*

manttfdje ^ftctncr HIofc, unb ber ©abeort SBabemoeiler.
sJiad) bent

1 faß : bic Stabt unb gewefene $eftung .Rüningen, 1680 erbaut, nierf-

trürbtg burd) ibre brei Belagerungen, bie ftifdbjudjtanftalt Rüningen,

9teuborf, ber ®enriifegarten ©afel'g, bie Sdjiöffer Jpcgenljcini unb ©tofc-

beim, in meld) tefcterm (General 9lbbatucci ftarb ; bie ^nbuftrieftabt

sJttült)aufen. Om Öetmeitttyal: St. 2)iargretbeu, ba« SBrubcrbolä mit

feiner impofantcn &USfid)t oon ber Batterie au$ ; bie Sc^löffer Winningen

(Daoib ^oriS) unb ©ottmingett; bie große Wenebtftiuer^ibtei Flavia Stein,

bic Scf/toBruineu oon VanbSfron, Sternberg unb ?yürftcnftcin. £»a£ £bat

ber (Srgol^ mit ber Stabt Vicftal, bem bübfdien tturbauS Wienenberg,

ben fyodjgetegenen Ort^

[djaften ^renfenborf

unb ftüllinsborf. Dann

bie (Stfenbalmlinie nad)

bem Bcrgftäbtcfyen

äSalbenburg. Die&ur;

orte Vangenbrucf unb

^fribau, tfitd^immer

unb N
Jiamfad). Die

Hartenberg-Gruppe

mit ben brei Sdjloj^

mitten, Bab unb Wurg=

ruine Schauenburg.

GnbttdjbaSWirstbat

mit bem ibnUifdjen 3tr-

leStyeim unb ben Surg^

ruhten oon 9)?öntbeiu

ftetn, SMrSecf, 9ieid)en*

ftem, SDornacb, ^fef

fingen, Slngenftein unb

fo toeiter btö jur fto(=

jen Horburg im $)el§*

bergertbal; ber hcxv-

idifofj |8irse(ft »or öcr 3crnöriiiifl.
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lidjen Partie mit ber ^u™^ 11 bis Söiel gar nid)t 51t gebenfen. 9lus

bem reiben ftranje biefer 3lu3flug8punfte greifen toir beute SlrleSbeim

IjerauS. Sir Ijaben ba^u einen beftimmten 2tnl)alt8punft : eö finb nun

gerabe fjunbert $abr t»erfloffen, feit bie romanttfcfye Silbnip am

$u§e beS SjdjlopergeS oon $3ir£ecf unb an bemfelben in fünftlerifdjer

Söenüfcung ber ^iatur^lnlagen ju einem fogen. „@nglifd)en ©arten" um-

gefd)affen mürbe. $)ie Urheber biefer $bee maren ber geift* unb ge=

mütboolle Domherr £)cinrid) von Vigerfc unb bie finnige Vanbobgtin

SBalbina Stonrabina oon Slnblau.

3Bir Motten in unferer @d)ilberung oon $)orf unb Sircfye, (Sdjlofj

unb ©arten ctma§ fachgemäß oerfabren, mie es bem ßbroniften geziemt.

L Pas 5orf irlf0^ftin.

3>om (Sentralbabnfmf in Söafet fä'brt man mit ber $urababn über

yftbntbcnftein, baö fyodj oben etmaö fettmärts oon einem alten @djloi?tburm

überragt wirb, in einer falben ©tunbe nad) ber bart an ber bafeüanb-

fcbaftlidM'olotburnifctyen Äanton«grenjje am reebten Ufer ber 9Hr8 unb

10H2 %ui über bem Stteere gelegenen Station $ornacHlrle^eim. Sir
iibevjdjreiten beim 8tation3gebäube ben Söalmforper unb wenben uns linfs

bem etwas ^öl)er gelegenen Reifen NrleSbeim 31t, ber in einer Viertel-

ftunbe 3u tfufc bequem erreicht wirb, eingangs be£ faft ftäbtifcb gebauten

3>orfe$ begegnen mir einem großen ©arten, in beffen Üttitte baS |)err-

fcbaftsbauS bes £rn. Cberften ^tliotb liegt, fomie bie Don if)tn gegrünbete

proteftantifdjc Capelle. &Mr burdjwanbern ben Ort, bleiben einen klugem

blief auf bem .pauptplafce bemfelben fteben unb betrauten bie fd}öne $)om-

firdje mit iljren |Wei fräftig ausgebauten £l)ürmen. SSBtr finb angenehm

überragt burrf) bie Sauart ber am iMafce ftebenben Käufer, eS maren bieS

cinft bie Sobnungen ber ehemaligen gciftlia^en sperren beS DomfapttelS

Bafel, baS fid) im 17. ^afn-ljunbert luer angeftebelt batte. 91m Gube

beS ftlecfenS, ben mir burd) mehrere 'Seitenftrajjcn erreichen, treffen mir

ein weites ^errfctyaftsbauS, ben „Sfoblauer <pof", ben lieblichen Sobnfifc

unfereS ftreunbeÄ Ü)tojor Stc^iUeö 31 1 i 0 t t) , ber uns mit befannter

ViebenSwürbigfeit einen 3:r>eit ber Literatur über 5lrleär)eim unb SirSecf

gur Verfügung geftellt f)Qt ©ein $aul ift ein wabreS luSculnm in

sJ02itte einer mit aüen Zeigen ber Statur auSgeftatteten l'aubfd)aft, ein

molliger ©rbenwinfel, in bem Söebaglicbfeit, tunftfinn unb ©efebmaef

Wohnung genommen baben.
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^m ©cmeinbefatafter ift bie Üiegenfdjaft blo$ mit bem tarnen „$of"

be^eic^net ; baS §auS würbe Dor ftahrhunberten Don ben |)crrcn Don

ftlachslanb gebaut unb fnefe, wie auf bem ^ßlan ton 1659 erftchtlich, ber

„ftlachölänbler $of". 3118 aber bie £anbüögte Don 2lnblau ba£ Sd)lo§

©irSecf als tfanboogteiftfc Derließen unb 4765 ben „frlachSlänber £>of"

übernahmen, fo erhielt baS £au$ im SBolfSmunb ben tarnen „£anbüogtci",

unb ^at fid) berfelbe big $ur frangöfifchen SReoolutton forterhalten ; menn

^emanb Dor ben itonbüogt gelaben mar, fo fagte er: „ich mufj in bie

tfanboogtei" (in ben 2lnblauer $of). Sföir fefcen SEßcrt^ barauf, ba& ber

5flame „$lnblauer $of" erhalten bleibe, um fo mehr, al« baö ©cfc^lecfjt

ber Slnblau heute- noch ejriftirt unb ihm theilmeife bie Anlage be« engli*

fa>n ©arten« gu Derbanfen ift.

$n einem tforribor be« £aufe8 wirb baS 2(uge be« 93eiuct}erg

plbfelich burch ein ©rabmal gefeffelt, baS in bie Üflauer eingelaffen ift.

©8 enthält bie Sappen ber föebing Don 33iberegg unb folgenbe tfegenbe

:

„Johann $eter Klebing, Hauptmann unter Öubmig XIV., Solm beS

ftranz föebing, tfanbfchreiberS im Shwgau unb (Snfel Don ganbammann

$tal Biebing III (f. Seu'S gerifon XV. 113 unb 114) auf feiner $etm*

reife aus ^ranfreich ßnbe be8 $ahre8 1684 Derfcfn'eben unb gu Dorna a>

in ber Sdjlachtfapelle begraben." Diefe Äapeüe mürbe 1640 erbaut unb

1874 abgetragen, beim Slbreißen berfetben hatte $err 3llioth ben Stein

gerettet unb einmauern laffen ; mit bem „Slnblauer §of" hat er inbeffen

nicht ben minbeften ^tftorifcfjcn gufammenhang.

Da8 Dorf 2trle8heim ift ber Sifc ber Söehörben unb Beamten beS

gleichnamigen bafeüanbfchaftlichen 2lmt8beairfcS ; eS fteht gleichfam in

einem SBaumgarten Doli ber prächtigften Obftbäume. $>übfche ©arten*

anlagen fchmücfen ba8 Dorf, ba8 fich auch burch föön* breite Strafen,

eine mufterhafte Orbnung unb 9teinlichfeit auszeichnet. Die prachtDolle

9>catur, bie herrliche tfuft, bie gefunben ^übfd^en ©olmungen, bie $)öflich*

feit unb fonfeffionelle ftriebfertigfeit ber tfanbmirthfchaft unb SBeinbau

treibenben ©nmohner ziehen im Sommer jährlich eine große Sinzahl

Sßaturfreunbe nach Wd^dm, theilS zu Spaziergängen unb zur 33e*

fichrigung ber Schlofjanlagen auf einen £ag, theilS gum Sommeraufcnthalt

auf Söochen unb SKonate. Mehrere gute ©afthöfe unb anbere empfehlend

merthe SSirthfchaften bieten ben SBefuchern ©rfrifchungen aller 2lrt. ftüx

ftrembe, bie längere $eit jirfj bort aufhalten roolten, liefern eine große

2lnjahl 8eruf8leute bie nötigen öebürfniffe für bie häusliche ©n-

richtung,
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Griesheim ifit retc^ an 2lu8flügen aller 2lrt, mir haben fie (Eingangs

biefeS StrtifelS fchon erwähnt: alle bie zahlreichen Söurgen unb Ruinen

ringsum finb 9(u8ftcbt8punite , meldte bte fleine 5lnftrengung be$ SegeS

rcid^Iidt) lohnen. @ine ber fchönften ift unftreitig bte Schart enf lub,

Don ©afel aus in jmei Stunben gu $u§ erreichbar. 33om Schlöffe

Dörnach oberhalb SlrleStwnt fann man in einer ftarfen falben Stunbe

borttjitt gelangen. Die Sdjartenfluh (meift ©empenfluh genannt), er*

hebt fiel) h°<h unb majeftätifch über Dörnach unb bem 33ir3thale.

Sie ift bte Ijö(f)fte Suppe jener ©ebirgSreihe , bte oon $ngenftein t>er

gegen Üttönchenftein vorbringt, mit bem ©lauen einen redeten Sinfel

bittet, unb bei SDiutteng in bie £balfläche beS SRfyeineS fidt) binunterfenft.

tluf ber Hochebene ber Schartenflub liegen bie Dörfer ©empen, $)ocf/*

malb unb Pantaleon. $)ier genießt man eine ber retgenbften unb um*

faffenbften 9luSficbten be8 ftttra. Da fieht man, wie ber SH^ein jmifchen

ben Verbergen beS SdnoavärcalbeS unb bc3 SlargauS feine f^tuttjen mäljt,

wie er bann bei Skfel plöfclich nach Horben umbiegt; ber ©lief verfolgt

itm gleich einem Silberftreifen big ba, mo ber I)ot)e üftünfterthurm Strafe*

burg'S feine Spifce in bie ©olfen taucht ; SBafel mit feinem altberühmten

ü)?ünfter, ben Sirenen unb J^oren liegt in üftitte beS prachtvollen Statur*

gemälbes, große fcf)öne Dörfer umfragen ba^felbe ;
I)ier liegt Rüningen,

bie einftige ^eftttng, bort sHJülhaufen, bie rauchige s2lrbeiterftabt ; rechts

erheben ftch ber 9)?ütlbeimcr unb ber geller ©lauen, weiterhin ber #elb*

berg ; am ©ingang be£ lieblichen SSMefentbalS fte^t bie altertümliche

tirc^e Ghrifchona bem Dörfchen Bütlingen unb ber Scblofcruine Röteln

gegenüber ; linfS begrenzen bie 5?ogefen, in blauer perlte fief) oerlierenb,

ben ©efichtSfreiS. 92äber erblicft man auf bem ©lauen bie malerifdjett

9iui nen S'anbSfron, föotbberg, üttönchSberg, Pfeffingen unb anbere Denf*

mäler ber fteubalberrfchaft mehr; bort erinnern Dornach, ©ruberbolj unb

@t. ^afob an bie ©rofjthatcn ber $äter.

Süblich jeigen ficf> bie unzähligen ©ebirgSfuppen beS ^ura, mie

fie fief) terraffenförmig erbeben unb von ber .jpafettmatt, ber Diötbe unb

bem Siefenberge überragt werben, ßroifrfjen biefen binburch erblicft man

bei gutem Setter einige ber fjöchften ©ergfpifcen ber Sllpen.

Wl'ü ber Schartenflub terbinben ftch merfmürbige ^tftorifc^e ©r=

tnnerungen. $n ber 9t&ty berfelben, auf ber Vampenmatte fließen vor

ber Schlacht oon Dornach (1490) Zürichs Stampfgenoffen ju ben Solo*

thurnem, bie ihnen unter $reubcntbränen bie £änbe brüeften unb bte

ÜJiüben mit Sein unb ©rob ftärtten. ©on ber Scf/artenflub auö be*
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obadjtctc Sdmltbeiß ftonrab oon Solottntrn mit bem 3ürdjer .^auptmaim

(Mblin bie Stellung beS an ber *BirS gelagerten fcrgtofen ^einbeS;

hier faßte er ooll ebler ftampfcSluft ben (Sntfölug gum Angriff unb ber

glängenbe Sieg frönte feinen fingen sJiatt). 53iS furg »or ber Ijetfettfc^eu

StaatSumroälgung mürbe aud) von ben Yanblcuten jener Söirnbaum ge*

geigt, an melden bie Krieger uon Vugern nnb $ug, bie ben fämpfenben

ütöaffenbrübern bei £>ornad) gu ,£)ülfe eilten, iljre Söartfäcfe auffingen,

um beffcr festen 51t fönnen. $er l'anboogt Litton (Berber oon 2>ornccf

ließ 1797 gur (Erinnerung an jenen Moment bafelbfi einen $)enfftein

aufftellen. Derselbe würbe im ^at>r 1859 burcf; einen aus Stein

gehauenen 93irnbaum erfefct.

2*on ber £)öfyc feieren mir gum IDorfe gurücf.

flrtesbeim mar vor beinahe 12a) ^abren ein £ingbof (mie fote^e

im L ^abrgang biefer 3eitfd)rift unter „Rüningen" geffylbert finb). £ie

beilige Obilie, Ncbtiffin üon 9iieber*;pot)enburg im ÖiStfmm Strasburg,

fiatte benfefben im x">abre 708 teftamentarifd) ibrem ttlofter »ergabt, in

beffen SBeftfc er ein ImtbeS ^afntaufenb blieb, bis tyn bie «efrttffto mu
burgis am 27. ^uni 1239 mit allem 3ugebör an ben Stadler ®iföof

Vütljolb oon Harburg unb an bie &ird)c oon $afel um so Warf Silber

oerfauftc. (SS mar eine ber elften Jwnbtungen beS 53ifdmfS, ber erft

furg dornet ben bifd)öflid)en Stufjl beftiegen Imtte unb bereits an bie

SBergrÖjjerung feines ÜteidjeS backte. Die Domaiue mar fdmn an unb

für fid) gang anfefjnlid), er oergröfeerte fie 1245 nod) mebr, inbem er

von bem trafen ^artmaun Von ftroburg SlllcS anfaufte, maS berfelbe

um ben #of ?lrleSl)cim befafe. 2>aS $>od)frift Söafel Ijatte jebenfallS

bamalS nie t>ermutl)et, baß bie große nnb fct)öne Vicgenfdmft etneS XagcS

baS 3lft)l ber Domfjerren von 23afel merben mürbe, bie im 16. 3fa$r-

bunbert, anläfeltd) ber Deformation, ©afet oerlaffcn mußten.

©erabe t>or 600 ^atjrcn mar eS (6. Ohm. 1285), als Jöerdjtolb

in ber ©feugaffe gu 33afel ben bifdjöflidjcn .pof gu SlrleSbeim, ber fid) im

^fanbbeftfc ber 9)Jed)tbUbc, Sittroe beS bortigen .§ofmeierS befanb, für

ben Söifcfjof §etitrid) um 40 llftarf roieber einlöste unb ilm bafür als

@rblef)eu mieber erljiclt. 31m G. gfefctttat 1321 oerfauften 3£ernl)er in

bem $ove von 2lrleSb,eim unb feine Söljne bem ülrid) oon SBern,

.Staplau in ber St. (^alluS^Hapelle beS 3)iünftcrS, gu Rauben bes Spitals

in 23afcl ©nfünfte nnb ©üter gu 21rleSl)cim: in ben Sdjrunben, im

Öobeu, im (Mercn ob bem Brunnen, beim Vemen, in ben .'pirslanben, im

.^unuentbal, biutcr beut 33rüf)l, erntet bem Sdjmeinbad) u. f. m. 3lm
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4. tfebruav 1332 befennt ^obanneS von ttugft, $?eier in 31rle3bcim,

oon 29crtJ)olt oon iSalb^but, SDfeijter ber Äirdjenfabrtf in 33afel, eine

|)offtatt mit GMtöuben in Griesheim gegen ben jäbrlicben $in*> von

2 Spillingen Pfenninge nnb jroei .'pübuern empfangen $u baben, weldje

Jpcfftatt ber obgenannte iöerner in bem .£>ooe nnb feine grau £ebwig

ber Jabrif gefdjentt Ratten.

Um ben Dtngbof von }lrlc6beim beium waren anbere $öfe ent^

ftanben unb mit ben Röhren nur ein Dorf baraue geworben. SBon bem*

felben erhalten wir sunt erften fßtak ftenntniß, inbem am 15. Wi&v% 1373

58üa>f ^obauneS oon 33afel bem iHitter .vutnuemann oon Stantflein nnb

bem (xbelfnedu Ulridj von diantftein bie i>efte Sireecf, bte Dörfer Strien

beim, Weinad), Oberwul, 3tllfd>n?^t , .vwdtwalb nnb ^üllinSborf , bie

Cuarten 31t Vieftal unb bie Vanbgarben bafelbft, ben ^fennhtgjinS oon

ber (Sigenfdjaft in Vieftal, bie Cuarten $u lU'unjarf), Jyrcnfenborf, 3??ut*

tettg unb bie ^ebnten $u ^üllinsborf um 3100 Florentiner (Mulben oer*

fauft. Tie Urfuube üebt bei Söooö.

Dafelbft ift aud) eine Urfuube abgebrueft, weldje über bie $erid)t$*

barteit oon ^Irlcsbeim $efcbeib gibt. 3lm 30. Qfattttar 1430 t>ermittelt

nämlid) ber iöifdjof ^obanue§ oon Safe! in beut Streite jjtotfdjen fftn*

bolf oon "Wamftcin unb 3Cannes "Kid) oon Widienftein babin : baß bem

^unfer oon dianrftein ,$ugebören follen alle großen unb Heilten Ctferidne,

tjobe unb niebere außerhalb bec- (Atters oon 2lrle3t)eim, baju bie tjalben

Weridjte, alle boben uni^ niebern, großen unb flehten imoeubig bei? (JtterS

oon 2Uleöbeim, ba$u $wei Xbeile ber .pofleute unb $mei Dbctlc ibrer

Steuern; ^obannes :Hid) aber follen jugebören: oon ber SSogtei wegen,

bie fein Vebeu ift, bie anberti halben 0>3erid)te htwenbig beö (SttcrS unb

ein Drittbeil ber ."pofleute unb ber Steuern. Ser mit Zoo abgebt, ber

foü beut Runter oon Stamftetn einen Jyall geben u. f. to.

14<)2 Samftag oor St. Örasmue ben 29. iOfai oertauft ber $ifd)of

$obann oon söafel ber ^rau Vfbclbetb oon Del£pcrg, dornte be« ÜlofterS

ftlhtgentbal in tfleinbafel (Honftanjer SBietbumS"), oier (Bulben guter rb.

SBJäljrung auf unb ab bes Stiftes Schloß 311 Sßirsed mit ben Dörfern

Griesheim, :Keinad), .poioalb , Cbertoeilcr unb SÜlfdnueiler, fowic beS

Jöifdwf* unb feiner ißogtei 31t "Vruntrut mit allen unb jeglichen Dörfern,

bie ba^u geboren. Der Häuf erfolgt mit (Einwilligung beS DontpropfteS

Weorg oon xHnblau unb be* Sttfttapttclö um 80 rb- (Bulben. Die Summe
feil oerwenbet werben §um Vorlauf ber Stabt unb beö Sdjloffee "pruntrut,

bte oor oielen ^a^ren ben trafen oon lUiümpelgarb oerfeet worben ftnb.
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Der 3in« ift fällig auf ®t. Urban«tag. Sönrcjen : Steuer, föatb unb

©emcinbe 511 Vauffen, fo baß, menn ber $in« auf ba« beftimmte

nid)t entridjtet ift, unb bie ^n^aber be« Scbulbbrief«, bencn oon i'auffen

ba« anzeigen, biefc al«bann „bn iren cnbcn onb cren mer ber babenbiften

man bie be« ÜHatö bafelbft fihb obngefäbrlid) in ad)t tagen nad} fblieber

manung tiinftig jn onfer Statt Skfel onb bafelb« jn ein Verberg bie

inen in ber manung benempt mirb, fennben, bie bafelb« füllen fn Rieben

jeglia)er mit fin felb« lib mtb pferb ober einen erbern &ned)t onb pferb

an ftner ftatt, eon uffreebt gemobnlich gifellfdmft ju leiften" :e. Der

Söibcrfauf ftefyt jeberjeit frei.

@« mürbe ju meit führen, aUe bie Urtunben ju ermähnen, bie von

©üterfäufen unb Abtretungen, Söelebnungen unb (Gefällen in Arlc«heim

banbeln, fie haben meift nur für ben |)iftorifer jur ^eftftellung analoger

£batfachen mertfy.

Der ^eriobe ber Ofeformation unb Gegenreformation baben mir ein

eigene« Siapitel gemibmet unb oermeifen hier barauf.

Äaum maren bie SBirren ber Gegenreformation in SötrSccf oorüber,

fo trat bie s
^cft auf, bie 1610 im $ir«ecf: unb ^fefingeramt fcfyauberooll

mütbete unb fieb im ^abre 1629 mieberbolte. Da^u fam noch, bap

Söifdmf ^einrieb ton Oftein für bie $tcid)«matrifcl eine monatliche Steuer

oon 4000 fl. oerlangte. Vergeben« [teilte mau be« $>olfe« Armutb vor,

bem faiferlicfycn Hommiffär gelang e« glcid)mol)l, innert 3abre«frift

40,000 fl. ju (fünften ber i)ieich«taffe berauögupreffen. Um fid) feiner

feit« ebenfall« <ju Reifen, mattete ber SBifdmf Anleiben unb erhöhte im

£anbe bie alten Auflagen unb fdjuf neue. Der breifjigjäbrige ttrieg unb

bie 93efefcung be« 53ir«tbatc« bureb bie Scfyroeben (Anfangs Auguft 1033),

fcfmf ju ben bisherigen neue veiben. AI« bei beginn be« $abre« 1634

unter bem befehle be« ?yrc^ errn W>n Vetren ein neue« febmebifche« $orp«

anrüefte, mürben Jljermnl, Obermnl unb Allfcbmol angejünbet, Arte«*

l^eim ausgeplünbert unb alle« 33teh meggetrieben. Der Cberoogt auf

93ir«ecf fdjilberte in einem Sdjreibcn an ben ftiatb oon Safet bie traurige

Vage ber Söemobner unb bat um £)tlfe.

@ine neue Aera in ber Gefdjicbtc oon Arleebeim trat ein, al« am

22. 9?oocmber 1678 Arlc«b,eim oen bem fran^öfifdKn Honig unb bem beut*

fdjen Äaifer bie (Srtanfcmfj erl)ielt, ba« Dcmfapitet oon 53afel aufzunehmen.

Die Ueberfiebclung beefelben brachte ben Ort in neuen Auffdimung unb

ehielte ben 93emobnern mancherlei ^ertbeile. ©in bunt bemegte« Veben

begann, Mmmt man an, baß in ber frönen 3abre«5eit bie Domherren,
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ber 9lbel unb bie uorncbme ©ciftlidjfeit be3 53i3thum£ ficf> häufig hier

aufhielten unb oon itjren ^reunben unb 2lnoermanbten au§ bent (SlfaB

unb ber ©cbwei$ befucbt würben, fo mußte Slrtegbetm burdj biefe ge^

bilbete ®efellfdmft fe^r an Slnnebmlichfeit gewinnen. $)a waren bie

Freiherren Stint oon 53albenftcin, üon ©berftein, üon SBartenfee, oon

Vtgerfe, Don Sdmorf, üon 5lnblau, üon 'Dieoeu, üon SDiultenberg , oon

SHeinach, üon s
Jieibelt, oon SBangen, üon «Schönau, ber ©raf üon ^ro-

berg, bie ^ci^crren üon Ütoggcnbad), $obann 33aptift ©obel, Söifd^of

üon t'übba, ©uffragan unb ©eneraloifar in spiritualibus. SUle SDtöt«

glieber be3 StomfapttelS wohnten ^ier: bie üon 3J?a^ler , üon 33uchen=

borg, oon £fuim, oon SBerger 5U 9)?outier=©ranbüal, unb eine Üflenge

anberer geiftlicfier unb weltlicher Herren, bie in biefer reigenben ©egenb

©rbolung unb .ßerftreuung fugten unb fanben. 55ier SMfchofSWahlen

würben in ber $empropftci Innter ber $>omfirche gu Slrleg^eim borge;

nontmen: ben ll.Quli 1705 würbe Johann ftonrab oon s#einach*£irfcbach,

bcn 22. Januar 1744 ^ofef Silbelm ütinf oon Salbenftetn, ben 29. 9ftai

1775 ftricbria) $ranj Vubwig oon Sangen 3U ©erolbSecf unb ben 28. s#o*

oember 1782 <yrans ^ojef Sigmunb oon sJtoggenbad) $um ^ürftbtfchof

gewägt.

3fm Sluguft 1792 war 2lrle$beim ba§ Hauptquartier eine$ franko*

fifc^cn 23efafcung#forpS be£ 23i£tbum3, baS unter bem ©eneral 9tid)elieu

ftanb, als bas SBolf bes SisthumS bie Trennung 00m beutftfjen :Hcidr)

unb bie s^roflamation ber rauradjifdjen Stepublif befcblof?. Sine ber erften

Slftionen ber neuen Söebbrbe war bie unterm 7. Segember üon General

£>emors anbefohlene Verhaftung ber Domherren oon föofe, üon i'igerfc,

üon iKinf ber ältere unb oon Üttaf>Ier ; biefelben feilten als ©eifeln in'S

Schief? 33irsecf auf fo tange in ."paft gefegt werben, big ber neuen ftte-

publif alte Slrcbtoe, Silbergeiätbe , ttird)enornamente, fird)lid)e ©efäffe,

Haffen unb ©Triften beS $9ifa>f3 unb bes Kapitels sugeftellt würben.

Die Stiftsfapitularen oon Vigcrfc unb oon Sttabler fonnten fich paßten,

bafür würben bie Domherren üon Sölarer unb oon töeinacf} oerfjaftet.

Schon bes Slbenbs guoor, gegen 10 Uhr würbe ber eife ftreiheitsbaum

aufgerichtet, obfebon bie ©emeinbe feine Henberung ber bisherigen 33er*

hältniffe oertangt hatte. G« waren bie ^rangofeu „unb brei ber fcblechtcften

Ginwohncr," fagt Vufc, welche bcn Saum aufgerid)tct hatten. Sit bcn

Domberrengebäuben würbe fchwere Oiache unb wilber OJiuthwiUe ausgeübt.

Um bie neue Orbnung ber Dinge beliebt 511 machen, würbe in SlrteSheim

ein fttafi oon ^otf^freunben gebitbet, welcher auf bie Mitbürger einwirfen
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feilte. Die vier verhafteten Domherren bradjte man nad) pruntrut, wo

fie eine Zeitlang al$ Staatsgefangene fassen. .ßwifdjen SReinadj unb

xHrleöl)eim würbe eine bol^erne Sörücfe über bie S8irS crfteUt, woju

man baö §oIg in ben Kälbern Pen Slrlesbeim nafun. X^ie erfreu $affanten

ber ^viiefe waren 300 fran^öfifa^e solbaten, bie nad) 9lrte0l)eim verlegt

Würben, ^tinen folgten balb fedjS Kanonen mit ber nötigen xHrtillerie-

mannfd)aft. Die Soften biefer neuen (Sinquartirung jn tragen, War bie

öemeinbe 3{rle*beim 51t arm, ber „ttlub ber l>olföfreunbe" befcbloß beß-

balb, biefclbcn bem Domftift 311 iiberbiirben. Diefe Maßregel hatte

inbeffen jut üoi$c, baf? ein Domberr nacb bem anbern 2lrleäbeim verließ,

woburd) bie iöürgerfdjaft eine ibrer vor.uiglidjften (SinnabmSqnellen

verlor. Diefe SluSwanberuug erregte ben Unwillen ber (Sinwobner gegen

bie unwillfommcne frrcmbtocrrfdjaft ; alle 2Infd)lagjebbel an ben Stira>

ibürcu unb am ^rcibeit£baum würben vernichtet unb ^orfebren $ur ger-

ftbrung ber neuen $irs?brit<fe getroffen, beren Ausführung nur bie an*

wefenbe Xruppenmadu ju verbinbern vertnodtfe. Der Streit enbigte mit

ber Einverleibung ber rauraduKbeu in bie fränrifdie :)iepublit (7. Ü)tär$

1793). x'lm 10. xUuguft faub bie ,N>ulbigungSfeier für bie (Sinmobner beS

vormaligen bifa)bflid)eu (Gebietes unter großem mititärifd)em (Gepränge ftatt.

%iä nunmehrige ^nbaber ber 35efi^ungeu bes Vanbessfürfteu unb be*

Demftifte* bereiteten fief» bie J-ransofcn vor, bie Domberrcnbbfe ju Ht*

leSbcim als ^ationateigeutljum ju veräußern. Da$ Sdiloß Birsecf, einft

ber £i% beS bifd)bflia>n Dbcrvogts opferte man bem ftreibcitSranfcbc

bes Söolfeä unb übergab cS ben flammen. Die ©leefen ber Dom* unb

"Vfarrfirdjcn würben aus ben Xljürmen herabgenemmen, bie .päufer, Jyaln-*

babe , Sein unb betreibe ber megsiebenben Domherrn als 'Jiatienalgut

erftärt unb an bie Ütteiftbictenben verfauft. ($>ergl. außerbem bie xUnge*

legenbeit beS ©iegriften Sd)aulin a. a. C.)

3m 3abR VIII ber föcpublif (1800) würbe baS Departement SKont«

lerrible, in weld)em baS $istl)itm aufging, mit bem Departement beS

Cberrt)eins perfdjmoläen, baS (Gebiet in $mei lluterpräfetturen getbeilt,

"ßrutttnit unb Dclsberg, bie tefctern in fünf Kantone mit vaufen als

.frauptort beS erften tfautonS, ber bie Crtfcfyaften ber ehemaligen Remter

Owingen, Pfeffingen unb 53irSecf umfaßte. 3 e0c* ^orf erhielt einen

SERatre unb einen ober mebrerc llbjuitftc als OrtSvorgcfetjte mit auSge*

behüten abminiftrativen unb polizeilichen Befugniffen.

Qu ben Schanzarbeiten bei ber Belagerung von Rüningen mußte

1813 and) Arlesbeim feine ntännlidjc 3uücno febiefeu unb für beren
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SJervflegung formen, tvas Me (Gemeinbe abermals in neue bebeutenbe

Soften ftürgte.

Januar 1814 erhielt bas vormalige bifd)öflid)e bafelfcf>e (Gebiet

burd) ben SBefcbluf; ber allürteii Souveräne einen (Gouverneur, beu

jjreiberrn von 91nblau*5Mrsccf, ber Griesheim, tvo er ein fdjönes £)auö

unb (Güter befaß, ,}u feinem 3lufcntbaltsorte wählte ; bie militärifcfye SBe=

fetjung bieier (Gebietsteile burd) bie (£ibgenoffcnfd)aft fraft ber (£rflärmig

ber alliirten Souveräne, baß alle von ber franjöfifdjen llcbermadit abge^

riffelten Vanbestbeilc ber (£ibgenoffenfd)aft roieber gurürferftattet werben

foflen, machte inbeffen feine Stellung fctjroicrifl unb venvicfclt. ©s erhoben

ftd) eine sJJ?enge Heiner ^iviftigfeiten jtvifeben ihm unb ben fdjtveigertfcnen

iöebörben, bie aber nteift in iWinne gefd)lid>tet werben tonnten, ©tefe

Streitigfeiten hörten auf, als ber tBiener Äongrej? int .'perbft 1814 ben

Stäuben Öern unb $afcl bie ebebem btfdiöflid)en Vanbe als neue (Ge*

bietstbeile juertanntc. ;Hm 2U. IViarj 181ö erfer/ien bie Criginalurfuube

über biefe Abtretung. $n verfelben heißt es?: %tf. 30 a: „(Sin SBejirf

von beiläufig brei Cuabratmeilen Umfang, ber bie (Geineinben s
2lllfrf)mciler,

Scbönenbucb, Cberweiter, Jerweilcr, ©ttingen , ^iirftenftein , platten,

Pfeffingen, 3leid), Sörucf, iHcinadi unb iHrlesheint in fidj begreift, foll

bem Danton Öafel einverleibt tverben." Die (Sioilvermaltung bes £yrei=

herrn von ?lnblau bauerte inbeffen bis gutn 23. Sluguft fort, an wel

ehern läge bann in bem (Gebäube ber fpätern „Statthaltern" , jefet

©igentbum bes .perrn Cberft Sluguft SUiotb, bie Uebergabc bes

Vanbes an ben eibgen. Hotnmiffär, alt sBnrgcrmeiftcr von (Sfdjer aus

Rurich ftattfanb. 3(m 28. Dezember fobann nahm bie Regierung von

!Kaiel burd) ben ^ürgermeifter IVatbias be Ghriftovb ßbinger 51t Griesheim

von ben neun Dörfern i8efü?. Vaut ber Beretmgungsurfunbc vom 7. 3io

oember 181ö bilbcu bie neun (Gemeinben ben Sejirf $irsccf, beffen

§auvtort Slrlesljeim ift unb bem ein Statthalter unb ein ^esirfsfebreiber

vorftehen. Die erftett ^nbaber biefer Stellen waren 181«', Dagobert

(Gvfenbörfer, J. U. C. von Jöafel, ^irfsfiattbalter ; Martin Scbneiber,

J. V. L. unb ätotar von Vangenbrucf, ©ejirfsfdweiber. Daju tarn nodj

als (Geridjtsvräftbent xloh. ^atob .pölfdn von Sirlesheim.

Der Xag ber Bereinigung mürbe als ein wahres Boltsfeft gefeiert.

Bon allen (Gcmetnben erfduenen Sfl&orbnungen $ur Begrüßung ber Staate

bebörben, ba mit bieient lag gegrünbete Slusficfft auf bauernbe Berl)ält=

niffe unb ivohlgeorbnete ßuftänbe fitb geigten. Die Bereinigung mit ber

Stoajbarfrabt Söafel, in ber man ieber^eit ein freuublicbc* (Entgegenfommen
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gefunben, fefcte alle in frö^lic^e (Stimmung unb begriinbete neue £>off*

nungen für bie .^ufunft.

Slrlemhcim ift im Verlaufe ber ^abrbunberte mehrfach ton 9?atur*

ereigniffen Ijeimgefudjt roorben. Die (Shroniften feftreiben : Qm ^abre

1549, am 9)Jontag nach £rinitatim, hatte ein furchtbarem Hagelwetter

in ber INrlembeimer ($emarfnng einen folgen Schaben an SBeinftocf, $elb*

unb Vaumfrüchten oerurfaebt, baß feine lehnten genommen mürben, ßin

ähnlichem Öemitter erfolgte ben 30. Quti 1585, roeldbem beibe Vogteien

Sirmecf unb Pfeffingen betraf. $m Üöinter 1608 erfror bie Sinterfaat

im Sanne 5CvleöI)cim fomobl alm in ber Umgegenb, unb bie im folgenben

ftnibling gefallenen 9teife unb #röfte oerbarben Säume unb 3Beinftocf.

©ine fonberbave ©rfebetnung maren im ^abre 1570 eine 91rt 3Salb=

üögel, ben (Spechten ähnlich, mit blutfarbenen roeißgeftreiftem @efieber,

gelben «Schman^en unb (Sträußen, bie fich in überaus großer SDJenge bei

Striemheim unb Dornach feben ließen. Sie meiffagten Htieg, fagten bie

2lbergläubifchen
;

furj barauf näherte fich frembem Äriegmoolf ben ©renjen

bem Simtbumm.

QfiH $uli 1590 geigten fich in Dcr ©egenb ber Sirm ungeheure

iWütfenfchmärme, bie ben Veuten burch ihr Stechen nicht nur befchrcerlich

fielen, fonbern große (Schmerlen unb ftarfe ©cfcfnoulft oerurfadhten.

Viele t'eute ftarben an ben 5°^9cn Dcr Stiche. Dam ^abr 1614 machte

fich burch oiele (Srbbeben benfmürbig. $u 21rlembcim ftürjten mehrere

Käufer ein. Slnbere befamen ^Rtffe unb bie ©inmohner geriethen in grofjcn

tSchrecfen.

ftm ganzen Vhmthal, oon Stefch bim an ben Ütbein, befebäbigte am
29. Januar 1045 ein gewaltiger Sturmtuinb Sß>älber unb ®üter, jerrife

bie Säume unb hob fie mit ben ^ur^eln aum bem Voben.

2. lüif \ i Irohcini rrfonnirt uiti) luirörr Imtlioiifrt) iimrö.

Dam erfte unb böchfte Verbienft um bie Verbreitung bem rirchtichen

9feforunoefenm in ber Stabt unb Vanbfchaft iöafet gebührt ber perfon

bem Weformatorm Cefolampabium oon ^kinmberg, unb gcioiffermaßen alm

fein Vorläufer gilt ber Vicftaler £eutprieftcr Stephan Stör aum Dießen*

hofeu. Die Verehelichung bem Vettern unter ßuftimmung feiner ®emeinbe

mar bam erfte (Signal §ur Oieformation auf ber Vanbfdbaft, bie bamtt

auch ber Stabt Vafel ooraneilte (16. #ebruar 1524). Schon im $ahre

barauf nahmen etliche Dörfer bem Vimtbumm Vafcl bie Oteformation an.



SlrleS^eim. 269

Saufen tfjat bie ©öfeen aus ber Sirt^e unb anbere ©emcinben folgten

feinem Beifpiele.

2)a ber <Stabt Bafel oiel baran gelegen mar, bafc bie bischöflichen

Sänber, namentlich bie näher gelegenen
,

nicfjt unter frembe £err jdjaft ge*

langten unb fie lieber ben Bifdjof jum Rachbar fyaben wollten, als einen

anbern §errn, fo hatte bie ©tabt fd>on im ^abre 1407 Oelsberg unb

baS 2Jfünfterthal in baS Burgerrecht aufgenommen. SÜS aber,nad) bem

Bauernfriege oon 1525, ber fid> auch über baS Bisthum oerbreitet hatte,

biefelbe 5ra3c neuerbingS ermatte, erachtete es ber Dtat^ als noth*

menbig, burch eine ®efanbtfchaft ermitteln $u laffen, ob bie benachbarten

bifchöflichen ©emeinben einem fremben $errn gefdjrooren t)ätten ober ba$u

angefügt morben feien. @S mürben $u biefem gmeefe brei Rathsherren

in baS Saufenthai unb in bie Dörfer Reinach, Iptingen, £hermöl, Ober*

toöl unb 2lÜfct)möt abgeorbnet unb als man fich oerficf>ert hatte, baj$ fie

aujjer ihrem SanbeSherrn, bem S3ifdt)of , Riemanbem oerpfli^tet feien,

tourbe ein förmlicher Bürgerrechtsbrief aufgerichtet unb jeber ©emeinbe be*

fonberS auSgeftcllt (25. <3e»t. 1525). «Soldje Bürgerbriefe finb auch im

Verlauf ber £eit (ftebruar unb üJiärj 1555) oielen ©emeinben beS 2)elS*

berger XhaleS unb ber ^reiberge auSgeftellt unb oon benfelben auf bie

barin enthaltenen fechte unb Pflichten ein (Sib abgelegt morben. Dem*

jufolge rourbe oon allen biefen ©emeinben ber @tabt Bafel ba£ geroöhn*

liehe Bürgergelb entrichtet unb erfrfnenen bie Bürger gleich oen baSlerifchen

Unterthanen in eibgenöffifcher föriegSauSrüftung unter bem ©emehr. Bafel

bagegen liefe ihnen in allen Borfallenheiten ©djufc unb <Sdjirm ange*

beihen, felbft in ihren ©treitigfeiteu mit bem Bifchof. Saufen mar über

ben basterifdjen ©cfmfc fo erfreut, bafe es baS Basier ©tabtmapfcen

annahm.

Radjbem in ^olge biefer Berburgrechtung oon (Sttingen, Reinach,

Shermnl, Obermpl unb Mfdjmöl, fotoie ber ©emeinben beS Saufenthals

gmifchen ber <5tabt Bafel unb bem Bifct/of allerlei Reibereien entftanben

maren, mürbe nunmehr unter biefen beiben Regierungen auf 25 $ahre

hin ber fogen. BerftanbSbrief in neuen Slrtifeln errichtet. Die burch gmei

Bifdjöfe entlehnten 22,000 fl. follen Bafel gurücferftattet , bie beSfallS

oerpfänbeten Slemter BirSecf (moju auch Griesheim gehörte), Saufen unb

Urningen ohne ber €>tabt Bafel Bormiffen nicht oerfauft, berfelben oiel-

mehr ein Bor$ugSredt)t eingeräumt werben, ©cgen ber Religion fofl jeber

ÜTheil bei feinem ©lauben bleiben bis §u einem allgemeinen ober Ra^

tional^on^il jc.
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9llle bic genannten ürtföafteti batten coangelifcbe pricfter erbalten,

unb e$ fdjcint, al§ ob bie bifd)öf(id)cn Untertanen aus Viebe 311 $afel

bie Deformation um fo williger angenommen hätten. 2o blieben bic

©acfycn bei fccftöjtg $abre unb allgemein wirb bic milbc (üemütbSart

gerühmt, mit meldjer ber würbige Söifdjof
sJ)Mcbior oon VtditenfclS wäb;

renb 21 $at)ren fein 31mt oermaftete, fc bap er aud) bei feinen prote^

ftantifcr)en Untertbanen Zutrauen unb Viebe genoß.

SfftetiS mürben bie Satten, al§ bei feinem Jpinfdieibe ber iüngftc

ber Somberrn, $afob ßbnftopb oon klarer oon SSarteufee ben 22. $uni

1575 ben bifcböflid)en etubl beftieg. (Sr mar bamalS erft 33 ^abre

alt, ein $reunb bcS &arolu$ 33orromäu£, ein eutjebiebener proteftantem

feinb, al£ foldjer balb brotjenb, balb bittenb, immer aber fdUau unb

liftig auftretenb. Scfwn im Anfange feiner Regierung batte er es als

feine Aufgabe errannt, ben Satt)oli$i&mu£ in feinem ^fttrftentljum mieber

allgemein etn3ufübren, unb baju alle itnn §u (Gebote ftebenben, erlaubten

unb unerlaubten 3)tittcl, 511 benutzen. 9lm metften aber be^eidmet fein

$eftreben ba* iöünbnijj, baö er ben 28. September 1579 ju Vu$ern

mit ben fieben fatbolifd^cn Orte aufridUcte, beffen ^vuipttenbcn^ barin

beftanb, bar] bic Kantone ibm bei i&icbcrberftelluug ber tatbolifcbcn Vebrc

bewaffnet beifteben follten.

8cr)ou ba£ $abr barauf gebietet er ben ^Ingcbörigcn be§ Vaufen-

tbals, fomie ben .^errfdjaften Pfeffingen unb Öirsccf bic iRiicffcbr in beu

Scr)ooB ber fatbolifdjcn Kirdjc unb bic (Sntfcrnung ber eoangclifcben

Veljrer. Die ^Ingebörigen biefer ©emeiuben berufen fid) auf ben Bürger-

rccbtSocrtrag unb fua)en begfallS ben Scbut* ber Stabt SBafel nad). Diefc

fd)icfte fofort eine »Hborbnung 311 bau üöiftbof ab, bie jebodt ben $eicbeib

3m üefbringt : tJJicbtS werbe ben Sötfdwf liinbcvn, bic 3D?cffc fclbft wieber

cingufübreu.

33on ber )Hebe ging er aud) fofort gut Xbat über unb maebte mit

ber ftonoerfion feiner öiröecfer Untertbanen im ^uni 1581 ben Anfang

in Slrlesbeim, meld)e£ zufällig mit 5öafet nidjt in $urgrcd)t ftanb, aber

boer) ber 93a£ler ftonfeffion unb ®ottc§bienft angenommen batte.

Vaffen wir ben bortigen Pfarrer $afob Vaugbaus fclbft ergäbten,

wie fieb biefer $ird)en'- unb yanbe^fürft babei benommen bat. febreibt

berfclbe an ben basier iRatl) unterm 29. Oftober 15S1 : „Vctjten

(Samftag ift ber 58ifd)of mit ad)tjcbn pferben 311 23irsecf auf ben l'lbcnb

angefommen. Da bat ber 2?ogt auf iöirsctf bcnfclbeu Slbeub allen Gin*

wobneru be£ Dorfe« StrleSljetm geboten, barj fic auf ben mornbrigen Xag
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$ung unb sMt um adit Uhr Vormittags oor bcr $ird)e* erfreuten follen;

benn es fyab fein gnäbigfter PHirft unb $)err etroas mit ifmen gu reben

unb oorgubringen , rote fie roofyt froren roerben; unb ben .'pinterfäffen,

roetcfye nidht Sürger im 3>orfe finb, rourbe befonbers angezeigt, roenn fie

nid)t ^um 9lmte ber 9)?effe geljen roollen, fo mögen fie roolil ben

Rieden meiben. 9(6 id) nun am (Sonntag friit)e babjn fant unb roie

oormals prebigen wellte, Ijat midi ber Siegrift 311m 2ftener geroiefen,

ber mir angeigte, fein gnäbiger £>err roerbe gum (£rften in bie Äirthe

geben nnb feine <2ad)e oerridjten, barnad) möge td) barein. $luf 8otrf)cs

bin idi ben näd)ften
vÜ?eg gen Pfeffingen unb Ijabc aüba geprebigt unb

bann eilenbs roieber gen 5lrlesl)eim gelaufen, um meinen Dienft 31t ocr=

ritzten. 9Ü3 id) bafyin gefommen, b,aben mir gutbergige ^erfonen an*

gezeigt, nadjbem id) tyinmeg gefommen unb fie bie Untertanen iror ber

Sirdic erfdnenen, fei ber $Hfd)of mit feinem £)ofgeftnbc baber gefahren

unb in bie Äirdje getreten unb fid) mit allen Zeremonien gerüftet. {Jfn

Soldjein fjabe itjncn bcr ÜJicocr bes Dorfes angegeigt , es fei feines

gnäbigen .'perrn $efcl)l, baf? fie alle miteinanber fid) follen otjne allen

33crgug in bie iiirdje oerfügen ober feines £)errn Straf erroarten.

„ftt& fie nun in bie Ätrdje gefommen, ift bcr Söifdjof auf bie Hanget

geftiegen unb bat eine lange (Srmaljnung getbau unb itjncn angegeigt,

roamm er ba fei, neljmlid) bas fei bie. Urfadje, baß ilm (#ott bagu

oerorbnet habe ben maljren @rottesbienft unb alten fatlrolifdjen (Glauben

roieberttm angurid)ten, oon roeldrom fie bisher oon ben neuen Vebrern

abgeführt unb unred)t geroiefen roorben feien. (Sr aber als tfjre oon

®ott oerorbnete Cbrigfcit begehre unb fei fdjulbig fie roieber auf ben

rediten &*eg gu bringen, unb begehre Dttemanben gu oerfüljren, beffen

Welle er ihnen feine Seele gum ^fanb geben; benn es fei nid)ts ^eiligeres

unb SeffereS als ba* Statt ber 1). 9)?effe.

„darauf bat er felber perfönltct; Üfteffe gehalten unb oollcnbct.

„Weiteres ift ein priefter auf bie Stange! getreten unb hat bas b.

fonntäglidje @oangelium oerlefen unb in beffen @rflärung bic sJtcbe bes

33ifcb>fS confirmirt unb beftätiget. Unter anberm auch unfern malnen

djriftlidien (glauben gefdjmäfyet unb oernidtfiget unb mit iWcoereng oor

eurer (Mnaben unb (Sljrfam SBcisfjeiten gu oermelben, fä&erifd) gefdrolten

unb fei ein ftnnfgigjabjgtauben, bcr $f)re aber mel)r benn breigefmbunbert;

jährig. I^eroljalben wolle er fie ermahnt haben, baß fie ihrem gnäbigen

* (rjriftirt niebt mebr, tvurbc 1814 abcu'bri>d>en.
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durften unb .$erru geljorfam fein feilen unb »ollen. Sie feien oor ©Ott

fdwlbig feinem Söefeljl nadjjufommen ; benn er fei beqenige, welker öot

(tyott für fte müffe iWedmung geben, unb bergleicfycn Sorte mebr, nüc

benn (inj. ®n. Streng, unb (5. SBeiSfyeit oon ben $ird)genoffen meiterö

motten oerftänbiget roerben.

„M& id) aber oon bem Siegriften oermodjte, bafj er in bie SHrdje

lautete, ba finb alle (Simoofyner be£ ftlecfenS, D * e Söeftänbigen unb 9lb*

gefallenen famntt be$ SöifdjofS ^ofgefinbe in bie Äircfie gefommen. .'pab

ia) burdj (Rottes (&nabe nadj meinem geringen Vermögen aus Einlaß beö

fonntäglidjen öoangelii bie ^ufyörer $ur 53eftänbigfeit an unferm magren

dniftlidjen (Glauben gemiefen unb ermahnet mit Sanftmutr) otjne alte

Sdnuüfemorte. Solche« Ijab id) au£ 9cotl)ioenbigfeit @to. ©n. Streng unb

(£. Seisl)eit nid)t oerfyalten fönnen nodj follen. Xfyue mid) fnemit (£m.

$n. Str. unb ©. SeiSbcit in Untertbänigfeit befehlen."

Sdjon am folgenben läge (3U. Oft.) tbeilt Bafel ben ^n^alt biefeS

SdjreibenS feinen üJiitcibgenoffen oon Nitrid} unb Bern mit, um oon

ilmen gu oernebmen, toaS in biefer Sadje $u tt;un fei. Bern oerorbnete

eine Wefanbtfdmft nad) s13runtrut, welche ben Bifdjof foütc barauf auf;

mcrlfam machen, bajj er toiberrecbtlid) banble, toenn er in Ortfdjaften

reformirter Äonfeffion ben tfatboligiSmuS einfübre, befonber« in folgen,

bie mit Bafel im Bürgerrecht fielen.

^cat^bem aber ber Bifdjof ibre Botfdmft oernommen, ermieberte er:

@r fönne nid^t jugeftefjen, bat? bie ftlecfen £benoöl, @ttingen, Dberrool

töeinacb unb Slllfdjtool mit Bafel in einem rechtmäßigen Bürgerrecht fielen,

Senn ein fettes fei unter feinen Verfahren aufgerichtet morben, fo fei

cö ^interruef^ unb toiber unb über alle Billigfcit gefchehen.

Sa* 2lrle$heim betreffe, fo fei er oon etlichen Sat^olifcfyen um einen

%
J)?eBpriefter angefproch'en toorben, toaS er ilmen nicht tjabe abfrfilagen

fönnen : er fyabe eS jeboch nur mit ber ^eiteren Erläuterung getban, bafj

er Üftiemanben in sJteligionS* unb ©laubenSfad>en gmingen unb bringeu

wolle. @S fei bie§ gang gemäß bem 2lbfduebe oon fünfter im Slargan/

oon ben gemeinen ©bSgenoffen ausgegangen, in »etdjem eS beutltch beiße :

bafc eS gu eine* $eben ©etoiffen, Sillen unb gefallen fteben folle in

©lauben«* unb ÜteligionSfacben; roaS er benn aud) gu hatten gefonnen

fei. Sollte man aber oermeinen, er b,abe ettoaS Unrechtes unb Unbilliges

oorgenommen, fo motte er fid> beS fechten auch aller Billigfeit unb

ftrcunblidjfcit erboten haben. <£r fei nicht BorbabenS, gegen ^emanben

Bfejaber (fibgenoffenfebaft als feinem -I\ucrlanbe etrnaS UnroiUenS unb

»nung ansurtcbieit.
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$n einem fpätern Schreiben an iene beibcn 2)iitftänbe (oom 0. De$.

1581)* fucf>t Söafet biefc Behauptungen in i^r wahre« tfid)t )« ftellen,

in bem e« ihnen treibt: „^ap ber Vifdwf in feiner Antwort anhebe,

er fei oon etlichen Statbolifchen um einen 9)?efepriefter angefprochen worben,

was er nicht ^abe abplagen bürfen, ba foUet fflv, unfre getreue liebe

©bgenoffen, wiffen, baß burd) feiner Üttittel«perfonen t»ic(c angebotene

Vertiefungen unb ®aben 2>rei ober Vier erftlid) gewonnen mürben, %t%t

aber fefet er gute alte Veute oom ®erid)te unb anberen Remtern ab unb

fefet bie an ihre «Statt , welche renoncirt haben unb wohl aud> ftrembe,

auf bafj er bie Bürger mit Schrecfen unb fturd>t p feiner Meinung

bringe. CS« foll aud) ber $u 2lrle«heim aufgehellte ÜWe^priefter unfre

Wahre a^riftli^e Religion üerfübrerifc^ unb fäfcerifch genannt haben."

(Snblicf) fanb e« ber Sftath notfnoenbig, eine befonbere S3otfc^aft an

ben Bifcbof abjufenben ** unb wählte ba^u ben 2llt*Bürgermeifter Bona*

oentura oon Brunn unb bie sJfätbe £*. $af. $)offmann, Remigiu« ftäfch

unb Öubmig fingier, welche laut ftnftruftton melben follten, nach bem,

ma« in 9trte«heim oorgenommen morben fei, beforge ber SRath, e« möchte

baffelbige auch ™ Pfeffingen oorgenommen werben, ba bod) unter ben

oorhergehenben Bifd>bfen Wlipp unb SDMdnor wäbrenb fünfäig ^abren

ben reformirten Untertanen niemal« ©ntrag gef^ehen fei, wenn ihnen

oon Bafel'fchen präbifanten ba« Sort ®otte« fei oerfünbiget morben unb

er bei Antritt feine« 9lmt« oerfprod)en, er molle feine Slenberung an ihrem

alten 4)erfommen oornehmen unb mit Bafel gute Äorrefponbenj halten.

Dringenb bitte man ihn, oon feinem Vorhaben ab^uftehen, bamit er ftch

felbft nicht Uugunft jugiebe unb bie Unterthanen nicht unter einanber

oerhefce.

3Mefc ®efanbtfd)aft mürbe jmar gut aufgenommen unb fo herrlich

bemirthet, baf? fie nicht genug rühmen fonnte, wie freunblich unb gütig

ber ftürftbifchof gegen Bafel gefinnt fei. Sie oermochten aber fcine«weg«

ihn au bewegen, oon bem Vorhaben, feine proteftantifchen Unterthanen

gum fatholifajen ©lauben ju zwingen, abguftehen.

3öie e« weiter in Griesheim ergangen, ergiebt ftd) au« ber 3tu«fage

be« Bifdjof« oor bem 3d)ieb«gertdt)te, *** worin e« l)t\§t: ,,2Ba« ben

* ©^reiben be« @e^. flatus |u iöafel an ^itrief^ ben Ü. 3)ej. 1581, unb an »ern.
** Snftruftton ber «aöler^Öefanbtfdjaft üom U. 2*3. 1581.
*** 5. mti 1584 Xagleiftung be$ 6d)iebägeria)t$ ju «oben. Btoeite ©ifcuna

im ^rotofoU in ©a^en ber Söfuna ic. 1581—1587. StaatSarc&J».

Com Oura jum 2$»arsroalb II.
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präbifanten $u 91rle8ljeim betrifft, fo fei nic^t of>ne ba§ er, ber SBifcfwf,

bic beiben Religionen gujulaffen, Stngeige gettjan Ijabe; biemeil aber ber

Präbifant erft Radnnittagö jebergeit fyabe prebigen wollen, unb bann

etliche £eute oon 33afel aus mit fidj gebraut, meldje Ijernacr/ ge^ecr/t unb

allerlei XrofeeS unb feltfamer Reben fief) ternetjmen laffen, bafj man

leierjtlicf/ in eine Unruhe geraten tonnte, jubem, baj? aucr; etliche ©agier

gen Pfeffingen gefommen unb allerlei £rofc ermiefen, audj ben Priefter

mit gekannter Süajfe ob bem Slltar überloffen, auf folcr>e8 Inn fmbe er

bie Äircfye au 2lrle3f)eim laffen aufstießen unb bem Präbifanten anaeigen,

mann ber Priefter fertig, fo möge er tjcrnad) SBormittagS fo lange prebigen,

als er molle. ©ei balb fjernadj gefommen unb felbft Urlaub genommen,

3U bem bie Untertanen ju 2lrle8l)eim feiner felbft nicfyt me^r begert."

Öange frören mir nidjts mefjr oon ben 93orfef)ren be3 93ifct>ofö gegen

bie 2lrleSf>eimer, bist am 2lbenb beS 12. Sluguft 1582 ber Oberoogt ju

Pfeffingen, ^unfer Semper oon ftladjSfanb, bem Unteroogt (Sgnolf £äring

befiehlt, folgenben Jage« mit ben ©efaimornen unb Slelteften ber SSogtei

um 8 Uljr im Schlöffe SöirSetf bor bem SBtfcf>of ju erf^einen.

21m folgenben Jage fjält ber SBifdjof ben Beamten ber SBogtei eine

Rebe ooller ©orroürfe, weil fie fidj unterftanben, ftcfy bittroeife an bie

©ibgenoffen um Öeiftanb ju roenben unb roeil fie ifjn bei benfelben

münblidj unb fcfjrifttid) oerleumbet unb oerläftert fjätten. 2Iud> roirft er

ifmen oor, baß fie ben Slltar in ber ßircr/e ju Pfeffingen gerf^lagen unb

weggeführt Ratten. Qüm Unteroogt fagt er: „ftdj weiß Wofyl, »er eS

getfwn fmt, £)u tfetfer, J)ein Slnect/t ift (Siner unb etlicher beren ©bfjne,

bie sugegen fielen, fjaben aucr; baju geholfen, $cr/ roill irmen ben t'oljn

mot)l nod) geben!" $crncr wirft « ifaen *>w> bflfc fie be$ Oberoogt*

tfeben bebrof/t Ratten. 2>ie Seute aber maren unerfdjrocfen unb antworteten

Ijöflicr/ aber beftimmt, baf? fie oon nidjtS wüßten unb nidr)td oerfdmlbet

rjätten. 2luf bie £)ror/ung, er werbe ben Stltar wieber in ber Äira^c

aufridjten laffen unb bie 3)Jeffe lefen, antworteten fie, baj? fie o^ne $u*

ftimmung ber ®emeinbe fein Redjt Ratten, iljr ©ort abzugeben unb bajj

fie Sebenf^eit erbäten, „fie mürben folcr/eS oor eine arme ©emeinbe

bringen."

Stuf biefe ©inmenbung mürbe ber ^ürftbifdjof ganj müt^enb, ballte

bie ftäufte unb rief itynen ju : „ffir RäbelSfüljrer, idj fenne (Sud) wofyl

unb merfe, womit ^r umgef>t. fflv wollt roieber Ratl) au 93afcl fudjen
!"

Unb jum Unteroogt fidj menbenb: „$)u RäbelSfüljrer, mit Reoerena $u

melben, üDu meineibiger Vecfer, 93ö8midjt unb ©a^elm ... ^Du unb ber
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präbifant, ber l'ecfer, $f>r oerfübrt mir meine Untertanen ! Darum Du,

llnteroogt, fclift Deines kirnte« entfe^t fein!" Der betroffene erwiberte

:

er [ei e3 wofjl aufrieben, baß er ifcn beffen entlaffe, »erhoffe aber, er

fei ein foltfier 2)iann nidjt, wie er irm befdmlbige. darauf antwortete

ber 93ifdwf unb broljte mit bem ftinger : „Scf/Weig, tdj roill Dir ben tfofm

fdwn geben, unb ber präbifant mufc aud) fort ! (£r ift ein Äampfprebiger

unb oerfübrt mir bie Veute!"

Unb ju ben Umftebenben jagt ber bifer/of : „28enn $i>v um ®nabe

bittet unb geborfam fein wollt, fo wollte icf; duere Strafe milbern.

Sollt 3f>r aber nic^t folgen, fo follt $t}r wiffen, bafe 3for baburet, müßt

unb in ber Stirpe ju Pfeffingen fefjen 9)?effe fialten, unb Wenn $br unb

2Me, fo URafy unb £r>at bagu gegeben, üoll Seufel märet. Unb idj will

©ud? $wei ftäfmlein Snedjte meiner ÜBunbeSgenoffen (ber fatfwtifcfjen ©tänbe)

in ba3 ©ditoß Pfeffingen legen, bannt idj (Sud) gefjorfam madje."

Die Beamten baten, man möchte fic bei foldjer Religion wie bie

gaufentljaler unb bie fünf Dörfer gnäbiglia? oerbteiben (äffen. Der Söifdwf

antwortete barauf : Diefe Ijaben it/ren £f>eil, mit ©unft 511 melben, aud?

nod) auf ben ©Räufeln.

Blfo fdu'eben bie &elteften ber SBogtci aus bem «Schlöffe, um iljren

©emeinben barüber $u berieten. Diefe wägten s
2Ui3fdutffe, welche ein

©^reiben an ben SBifdwf gu rieten Ratten, worin fic flcf)entlid) baten,

fie bei it)rem ©tauben 311 laffen (5. Sluguft 1582). DaS ©^reiben blieb

frudjtloS, unb SBafel Ijatte wo^l ben guten ©illen, aber nidjt bie Littel,

bie ©oangelifcfyen in ifjren Dedfyten gu fdjüfeen. So blieben fie oerlaffen

unb auf fid) felbft angewiefen. Durd) Drohungen, Slbfefemtgen unb

merflicr/e ©elbftrafen würben bie Sewofmer ber Dörfer mürbe gemalt,

unb fo beugte fid) 2lrle3beim, ba8 perft mit ftreuben bie Deformation

angenommen Ijatte, aud) juerft unter baö bifdjöflicr/e $oa}. Der waefere

Pfarrer $afob ÖangljanS bafelbft würbe unter bem 33ormanbe, er Ijabe

auf ber Langel fer>r täftcrltdr) unb fdjänbtid) oon ber fatfwlifdjen Religion

gerebet, fortgewiefen. Dfmc Pfarrer war bie fleine ©emeinbe (fie jäljlte

nad) einem SBerjeicr/niB 00m ftafyre 158G 31 eüangelifd)e §äufer) bem

©nfluffe ber Äatljolifdjen preisgegeben unb lnr% nadjfyer, ben 8. 91prtl

1583 wetf>te bifdjof 93larer in Pfeffingen bie 8ird)e wieber ein.

Die Deformation in 2lrleSf)eim war begraben, wie überhaupt im

gan$en beutfcr)en bistfjum. 331arer'8 Slufgabe war erreidjt, benn bei

feinem £obe ben 18. SIprÜ 1608 war ba£ gan$e ehemalige protefianttfajc

bebtet beg untern biSttmmS wieber fatfwlifa) geworben.
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9118 im ftafyre 1529 93afet ben reformirten ©lauben annahm, unb

ben fatfwtifdjen ®ottegbienft unterbrücfte, fiebelte bag Domfapitel beg

Signums 93afel p oorübergefjenbem Slufentbalte natf> ftreiburg im

Söreiggau über, ba man nod) immer bic Hoffnung begte, mieber in ben

ÜWünfter unb in ben 5)ifd)ofgf)of nadj Safe! äurücffefjren ju fönnen.

SlUein biefe Hoffnung ocrmirflidjte ficfy nidjt, unb eg »ergingen löO ^abre,

efye man ju bem @ntfd)luffe gelangte, ftreiburg gu oerlaffen. Dag $)om-

famtel beia§ feine bebeutenbften (Sinfünfte im <Sunbgau unb im cbern

(£lfafj; eg mar baber münfd>engmertf} , in ber 9fäf)e biefer t'anbgebiete

ju mobnen. Slucr; [nebten bie Domherren natürlich für ibren «ufentfyalt

eine mögttdjjt fdjöne unb gefunbe tfage. $n beiben Regierungen empfabl

fief)
s
2lrlegl>eim oortf)eillmft unb mürbe baber aucr; 311m fünftigen fta*

pitelgfifce gemäblt.

SBci Seginn beg ^abreg 1079 fanb bie Ueberfiebelung ftart; ber

©ottegbienft mürbe anfänglich in ber Ottilien^SHrcr)c auf bem ftriebbof

gehalten. Slllein bie <ßfarrfird)e mar für ein fürfibiftf>öflidjeg Domfapitel

meber gro§ noa) anftänbig genug. 2ftan befdjlofj ein neueg ©ottegbaug

ju bauen; ber 23ifcf/of, ber in sßruntrut reftbirte, unterste bag Unter*

nehmen grofjmütbig, mte er benn aud) ftattlidje So^nungen für bie

Domberren erbauen tiefe.

Ueber ben Sau unb bie ©inmeibung biefer neuen 5Hrct)e liegt im

^farrardjio in Delgberg eine einläßliche 23efd)reibung, ber mir in tür^e

folgen mollcn*

(£g mar bem 73. $ifcf>of oon $afet, Qobann Üonrab üon föoggenbadj

üorbet)alten, bie Ueberfiebelung beg Domfapttetg nadj Slrlegfyeim gu be*

merfftelligen. ?lm 16. Siooember mürbe ein grofcer meiter $lafe bafelbft

für bie firdje, bie Käufer unb $öfe ber Domfapitularen angefauft unb

ber 93au fofort in tingriff genommen. 9lm 25. 3)2ärj 1680 mürbe ber

©runbftein beg einen ftirdjtfmrmeg gelegt unb ben 21. Oftober gleichen

ftatyreg mar bie tird>e unter Dadt). Der SBinter mürbe für ben

5lugbau ber beiben Stürme unb beg großen ^ortalg oermenbet. <©d)on

am 26. Oftober 1681 fonntc ber auf Soften beg ©iföof« erftctlte S3au

eingemeüjt merben.

* Sütterltn, $fr. 3ur ^eimatbjunbe t>on HxUtytim. Bafel, 1878. gerb. SUe^m.
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$n ^Begleitung ber Prälaten, #aoaliere, be$ gangen .^offtaatcS unb

ber fcbtoetgerifdjen Vetbgarbe begab fidj> ber ftnrftbifdjof an jenem Jage

in bie £omfircbe. (Sine große SDtenge oon (£ljorf}crren, i'anbbefanen,

^farrberren unb üfteligiofen, alle in SRaudunänteln ober Scoitenröcfen,

mofmten bem $öeibafte bei. 3$or ifjnen b,er mürben bie gur ©nmeümng

nötigen Soeben in großen filbernen ©efdjirren getragen. Sedjö Qsbel*

fnaben leudjteten mit ^aefetn. ®urd) trompeten unb „£>aarpaufen"

würbe bem anmefenben 33olfe ein .ßeidien gegeben unb „bie Zeremonien

mit großer SDiajeftät unb |)errlid)feit oollbracbt," 51t Gtyren ber ©dm£*

patronin be£ SötettmmS, ber unbeflectten Jungfrau SDiariae. ftfyr mar

aud) ber 50' bobe unb 36' breite, mit Säulen unb oergolbeten Sta^uis

gezierte .ftodmltar gemeibt. ^n ben .'podbaltar mürben bie „$eiligtl)nmer be£

bl. 8'aiferS ."peinrid), ber bl. ftaiferin ÄunigunbiS, ein Fragment oon bem

ftinnbaefen beS bl. Ißantali, 2)cartprer unb Sötfcfjof gu 83afe(, oon beut

bl. 23eid)tiger Urficino, oon ber fyl. Urfula unb nod) oon aubern STOfir*

torern, eingefdiloffen. (Sbenfo erbtelten bie fedjg Capellen, meldte bie

$)omfird>e umfdjtoß, eine ÜJieuge Reliquien oon ^eiligen. $)ic gmeite

Capelle mies ein £Mgemälbe auf, bie Anbetung (Sbrifti burd) bie brei

Könige auö bem SO?orgcnlanbe , baS oon bem berühmten Wieberlänber

üftaler i'ufas oon Vepben berftammte unb in ben ßmangiger ^abren um
fereä ^abrbunbcrtS aus Unfenntnifj um 25 l'ouiSb'or oerfauft morben

unb jetjt oerfrtiollen ift.

9tad) bem Seibeaft mürbe 00m $nrftbifd)of am .frodmltar bie erfte

Sfteffe gehalten, mäbrenb in ben Capellen linf* unb redjtä oon bem gab>-

retd)en Rterus bi« um 1 ttyr Sfßeffcti getefen mürben. $aö ftodiamt fang

„unter mäbrenber fürftlicber ^Diitfit" ber ^rämonftratenfcr^lbt ©eorg oon

üöeilelan. 3um Sdiluf? folgte ber übliche ambrofianifdje Yobgeiang Te

Deum laudamus.

„Darauf bat ffixo ^ocfj=f ürfttic^ert (Knaben Xafel gehalten, traetirte baS

gange bodjmürbige T)omfapitel, bie .sperren Prälaten, (Saoalicrs, bie gange

(Stertfei? unb Diele aubere .fterrn in großer eingab l. (91nmefenb mar aueb

ber 2lbt ?luguftin oon Seinmnl unb iWariaftein, ber flbt Kolumban oon

SOcurbad), Saptift oon «Rott, ftommentbur ber ^obanniter gu iKbeim

fclben unb 23afel).

9lm 27. Oftober mürbe 1200 ^erfonen bie ^irmung ertbeilt; am

28. fanb fobann bie „Translation besi VeibeS be$ gloormürbigcn Zitters«

unb Sölutgeugen ßbrifti, ©ttati», oon i^runtrut nad) ?(rle£beim in bie

neue £omfird)e ftatt."
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Schon in $ruittnit war am 6. Oftober eine große $olf$menge au*

allen umliegenben $emeinben aufaminengeftrbmt, um ben Vcib beä tyeil.

35itali3 $u empfangen. Dcrfclbc mürbe mit großem (Gepränge in ber

ftirche unferer lieben ftrau oer Patrum societatis Jesu auSgefteüt,

nebft anbern Reliquien von .peiligen. 3>er pro$effion meinten über

Ijunbert üttänner bei, mornnter 30 9lbctige, in Äoftüme oerfdjiebener

x
.D?ärtr/rer gcfletbet. Unter bem Sdjalle ber äßuflf unb bem 'Donner ber

<$efdnitje ooin Sdjlof? oerliefc am 8. Oftober ber ^eilige s
v'cib bie Stabt

"ißruntrut. 3« a^eu Surfern, burd) meiere er gog, würbe er vom 25oltc

mit SreUjj unb Rannen unb ©locfengeläute empfangen, ©ar feierlich mar

ber Gmpfang in Xbermnl, ioo 3000 $erfonen feiner ^nfunft Ijarrten,

ber ^farrberr unb anbere priefter au ber Spifce. 9bn 23. fam er in

3lrle£fyeim an.

ü)?it 18 Jahnen unb 12 .Strengen mnrbc ber fy. £eib in bie Dom=

firdje geleitet; fiele priefter in 6f)orröcfen, bie Patres Capucini oon

Dornad), bie 3)iufifanten toeö bodjfürftlidjen Monoiftö oon ^runtrut, bie

Chorales unb Capellani be£ l). DomftifreS befanben fid) im ^uge. ")fcben

bem .'peiligtfjnm fcrjritten junge Slbelige in geflammten ^tlasrbcfen mit

$acfeln einher. Den SBalbadnn über ben heiligen Veib hielten oicr Ober»

oögte ; bie fcr/meigerifdje Veibgarbe bilbetc «Spalier. 23or ber Doinfirdje

mar ein Slltar aufgefdjlagen unb ber r/eilige tfeib barauf gefegt morben.

$n ber Kirche folgte ein Vobgefang, prebigt nnb .podjantt. ?(uf allen

SKttärett mürben Steffen gelcfcn. Die Söcfdireibung füfjrt alle bie hohen

geiftlicr/en unb meltlicben §erren auf, bie mitmirften. 3Jarf) ber Äirdjc

mürbe fürfttidjc Xafet gehalten unb bei 200 perfonen an berfelben ge-

fpeiSt. 21m 30. Oftober oerreiäte ber g-nrftbifdjof nach pruntrut, nadjbem

er oorfyer nod) für bie SluSgierung ber ftirdje unb ben ®ufe ber (Mlocfen

^(norbnitngen getroffen hatte. 3o bie ermähnte auöfiiljrltcr)e Beitreibung.

9iaä) 3)farfu$ Yufe (03efrh,id)te ber oormaligen ,Spenfd)aften Birkert

unb Pfeffingen) hatte Bifdmf Monrab ber neuen $ird)e eine gange SJfenge

foftbarfeiten gefdjenft (tfrugifire, ilaubelaber, Ampeln ic); mit gleicher

s3)Zunifigeng befchenften feine 9cad)folger bie ttirdie, cbenfo bie reichen,

meift abetigen Domfjcrren, fo bafj biefelbc mit ber »Jett einen red)t an-

fefynlidien Sdjafc befeffen l)aben nun}. 3>on bemfclben ift jebod) jefct menig

mehr oorlianbeu. Der fpegietle HircfienfdjatJ foll von Siegri|t Scpaulin

ben guangofen, al« fie 33irssecf gerftörten, oerratben unb oon biefen meg-

ihn morben fein; ber Siegrift fei belegen gum Vohn für feine 3$er*

^oii ben erbitterten öinmobnern erfchoffen morben. Der tfirdjen*
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f$a$ umfaßte roabrfd)einlid) bie fonfl in ber Stirpe befinblidjen filbernen

Sruftbilber, sJ)Jejjgemänber u. f. m., mäbrenb ber $5omfdmfc bie übrigen

Äoftbarfeiten bcS Staphels in fic^ begriff (golbene ÜNonftrang mit ©bei*

fteinen befefct, SDiefifeldje, Veufyer unb ^aramente). 3)er 2)omf$afe würbe

Anfangs 1793 nad) üöafel in ©ic^erljeit gebraut.

2)?it mie Diel ftleifc unb Äoftenauftuanb nun aber aucf> bie Äird»c

erbaut werben mar, fe fd&eint fie bo$ nidft ganj bauerbaft gewefen gu

fein : benn ftbon nad) 77 $abren mürbe eine gänglit^e N
Jteftauratien cor*

genommen. ©ie mar aud) in gar $u furger $eit (l'/s fta&ren) erbaut

morben. £>ie febr bebeutenbe Oteneeation nabm, eom ^rü^jaljv 1759 be=

ginnenb, nad> ^nfdmften an ber £ird>e, eoüe jmei §al}xt in 9lnfprud).

©idjer ift, baß fie erft bamalS mit ftreSfen gejicrt mürbe, bie ber dmr*

mainjifebe Hofmaler $ofef Slppiani malte. Studj bie Blätter ber Letten-

altäre mürben oen ibm gemalt; es befielen jebod) eon biefen lefctem nur

noefy ^mei; baS ftreSfogemälbe beS ,§od)altarS mürbe 1864 bureb ein

Oelgemälbe oon 9M. $aul 2)efd)manben in ©tanj oerbrängt, bie übrigen

Silber finb ebenfalls in ben ©ed)Sgiger $abren burd» Oelgemälbe unb '

©tatuen erfefct morben.

21uS ber 3eit ber föenouation ftammt aud) bie Orgel, ein SBerf

beS berühmten Orgelbauers ©ilbermann in ©traßburg.

$ie ©ruft unter beut Gbore fcf>eint ebenfalls erft bei ber (£v<

neucrung ber &ird)e (1759—1761) enrftanben gu fein, benn oorber ge*

fdjiebt ibrer feine (Srmäbnnng, fonbern eS ift fidjer, bafc in ber ttircfje

felbft beerbigt mürbe, ©o fanb man im Sommer 1877 bei SluSebnung

beS etroas eingefunfenen (SfjorbobenS brei ©arge übereinanber, barunter

rcabrfcfjeinlidj ben beS berühmten 2öeif)bifd)ofS $obann (St»rtftopr> £aujj

aus ©tein im ft"**1^' Dcr am 12 - ©eptember 1725 Iner ftarb unb

in ber tfirebe begraben mürbe.

©äbrenb bie £omfird)c in ber 9ienooation begriffen mar, Ijielt baS

Domfapitel feinen ©otteSbienft, mie oor ber (Erbauung berfelben, in ber

i*farrfird)e. $ie renowrte Domfirdje foüte jebod) nidjt mebr lange ben

gotteSbienftlidjen Hebungen beS frapitelS bienen. 3(16 im ^abre 1793

baS ftürftbistbum 33afet in bie franjöfifc^e SHepublit einverleibt mürbe,

nadjbem eS t?om ©pätberbft 1792 bis jum SMärj 1793 eine felbftänbige

„9taurad)ifd)c iftcpublif" gemefen, unb ftranfreid) bie ©rifte unb ttlöfter

unb gulefct aud) ben fatfjolifdjen ©otteSbienft unterbrüefte, mar baS Äa*

pitel genötbigt, auspmanbern.

Die Aitrcr)e fammt ben ©erätbfdmftcn ttnb ber Orgel mürben als
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Jtationalgut erflärt unb im November 1798 uerfteigert ; bic Crgel mar

fdmn 179ö oon Statthalter Guenü für baö Domfapitel um 29,000 $r.

(1703 VF.thaler) in Slffignaten erftcigcrt morben. SieiÜrcbe '(ju 20,000 ftr.

oeranfchlagt) ermarbeu ^ofcf (S^rift, Mgent, unb 2Uoi$ Sdmtib, ^räfibent

;

im 9fooembcr 1809 fobann mürbe bcr (Srftere alleiniger öefifeer. (Sfyrift

hatte fie, mie er behauptete, ju bem 3mccfe gefauft, um fit bem ftoim

fapitcl für ben $aü, baß e8 roieber nach 91rle3bcim jurüeffebren mürbe,

$u erhalten; im ftaite biefeS aber mer/t gefiebert fotlte, fie ber ©emeinbe

^Irleöbeim gu einer ^farrfircr/e abzutreten, ^aa^bem nun aber 1803 bie

geiftlidjen guirftentbümer aufgehoben morben maren, unb ber 3c"J
nten '

öa3 .^aupteinfommen be3 Kapitels abgefd)afft mar, ließ ftdj an eine Oiiicf^

t'ebr beö Äüpitetö nicht mehr benfen.

Wlan ging baber in 5lrlc£bcim mirflich mit bem ®ebanfen um, bie

Sirene für bie Pfarrei 31t ermerben. $)a0 Domfapitel mar mit bem ©e*

bauten einoerftanben unb c£ mar namentlich ^cr 3)oinfapitular unb

©eneraloifar Den Ü)fabler, meldher eifrig bafür mirfte, bajj bic X)omfircbc

bem ©otteSbienft erhalten bleibe. $u Reicher geh aber mar Griesheim

mit bem Stau einer neuen ^farrfirdje befebaftigt unb e$ mar gerabe ber

bamaligc Pfarrer @eorg Heribert ^roibcoaur, oer alle 5lnftrengungen

mad^te, um bie Verrichtung beö ®otte3bienfte£ au£ ber ilapitelSfircbe in

bie "^farrfirche gu übertragen, obmoht biefe bamals (1803) noch feinet

mcgS üollenbet mar. (5r betonte in einem SBriefe, bajj bie febr arme

©emeinbe Griesheim nicht im Staube fei, ein fo foftfpieligeS ®ebäube

ju faufen unb ju unterhalten. Diefe mar in ber Xhat nicht geneigt, bie

geforberte Summe ju befahlen, ^n ber ©emeinbe beftanben jmei v
}3ar*

teien, für unb miber ben 3lnfauf. $n 5'Olgc biefeö 3ro^ftft8 fam e£ ba^u,

baß (£f»rift bie Kirche nicht nur fcbließen, fonbern fogar abbrechen (äffen

wollte unb foUen bie jUtn Abbruche beftellten ©regerer sJ)?aurer febon

in 9)föncbenftein bereit geftanben haben. Sie erhielten jebodj, fo gebt bie

Sage, oon ^lr(e^t)ctin au§ bie üöerbeutuug, bafj ber ßrfte, ber eS magen

mürbe, |)anb an baö Gtebäube 3U legen, erfchoffen merbe. Diefer 23or=

gang brachte bie Sache bem 3lbfchluffe näher. Domherr 0. 9)?al)ler,

Steuereinnehmer Johann SDiabeur oon ^Irleäbcim unb iftotar Schmarj

in Oieinad) übernahmen am 23. ^uli 1811 bie Mirche unb traten fie,

bie heute um 200,000 $r. in ber öranboerficherung ftebt, ben 5. ÜRärj

1812 an bic (^emeinbe ab um 9300 ^raufen unb bic "üluälagen. 3Us

gleich fautte (S^mcinbe auch feie Ctferätbfcbaften , 9Utäre, (Sborftüble,

^nciuitüble unb 01c nod) oorbanbenen ©locfen um 5200 frr. So fam
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bie ativtye fammt $ubcf)örbe (bte Orgel aufgenommen) auf 15/000 $r.

fielen mit ben Unfcften. Daran würbe ber @rlö3 aus ber alten ^farr*

fircr/e oerwenbet, ÜGOO^r.fteuertcnÖultljäter bei, ben 3feft, 8000—9000 $r.,

bejahte bte ©emetnbe. £)r. o. üDJafyler hatte fidj mit bem Dante ber*

l'elben begnügt unb bem 83emujjtfein, ber ©emeinbe ben fd)önen Dom er*

halten unb gur s13farrftrd)e gemacht ju haben. Slrle^beim mar ihm längft

lieb geworben unb er fefyrte auch, fobalb bie firchlichen ^Bcr^ältmffe roieber

georbnet waren, babin gurücf unb ftarb bafelbft ben 10. ^unt 1816«

@r liegt in ber ®ruft begraben unb bie ®emeinbe hat ihm in einer

©eitenfapelle einen Denfftein gefegt.

Durd) bie Erwerbung ber Domttrche rourbe bte nicht fertig gebaute

^farrfircfye auf bem töotteSacfer überpffig ;
tiefe rourbe am 30. Oftober

1814 auf ben Abbruch oerfteigert. WatbSberr sJftflau3 *5>ingeifen in

Binningen, ber fpätere SßMlbmannrotrtt) in Söafel, erroarb fie um 800 $r. (!)

unb fofl baraus ber 2Öett>cr* ober üflagbalenenhof in Oberwnl gebaut wor*

ben fein. Die ©locfe mürbe in bie Domfirdje oerfefct, eine Orgel frf>eint

fie nid)t gehabt gu haben. Söeoor fie abgebrochen rourbe, batte fie noch

einen traurigen Dienft gu leiften. 93ei bem (Sinfturg ber Dornair/cr Srücfe

am 13. 3ult 1813 rourben 37 ^erfonen im £wd)Waffcr ber S3irs be»

graben. Die wieber aufgefunbenen feigen rourben nad) Griesheim ge<

bradjt unb in ber ©otteSacfer*ttircfye au*gefefet. (£3 waren auch JWei

Angehörige oon 3lrles;b.etm babei: Äircbenratt) ^afob 9Bilb unb Urft

Sölod) (nad) Vufc SDiagbalena ^cutharbt).

©o erbiclt SlrlcSbeim eine ber fünften Streben beö VanbeS, gwar

im Mococcofißt erbaut, aber gleichwohl ein SBcrf, auf ba$ bie ©emeinbc

ftolg fein barf unb ba3 bem gangen Ort ein ftäbtifdjeS unb ftattlicf»eö

Slnfehen oerleibt. Pfarrer 5r°ibeoaur batte nid)t gang Unrecht, wenn

er befürchtete / e3 möchte ber Unterhalt biefeä foftbaren iöaueS ber ©e*

meinbe fdjwer fallen. Denn fdjon im $abre 1876 mußte eine oollftänbige

Reparatur ber ttirebe oorgenommen werben, bie auf 15,653 §r. gu

flehen tarn.

35on ben fech« ®locfen ber Domfirdje waren in ben v)ieungiger

fahren fünf gu £>anben beS Staates genommen unb gum ©uffe oon

fanonen oerwenbet worben. Gine einige, bie größte oon 36 Gentner

©ewidjt, blieb übrig, fie war 1682 oon einem lothringer sJDieifter ge*

goffen unb 1726 oon £an* Heinrich ©eitnauer in Söafcl umgegoffen

worben. Diefe würbe gu einem neuen (Geläute oerwenbet (oicr ®locfen

gu 15, 9, 8 unb 3 Gentner), baS ^afob tteller oon UnterftraB (Rurich)
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lieferte unb ba§ ben 3. Wärt 1878 eingeweiht würbe. 33ei biefem Wn-

laffe entftanb bie oben erwähnte Schrift „.freimatfjfunbe oon 9lr(e^cim"

.

beftanb jur 3cit ber Deformation au8 24 $)omfyerren, feit berfclben aus

18, unter meldjen e§ fedt)ö große Sföürbenträger ober 'prätaten gab. 3)er

mit feljr frönen (Sinfünften bebacfjte $)ompropft mürbe Dom Sapitel ge*

mäfylt ; ber ebenfalls oom Kapitel erwählte ($roß*Defan präfibirte ba$

Hapitcl, war Sitteninfpeftor unb entfdneb in frreitigen fällen gmifdjen

ben StiftSfyerrn unb bem 3Menftperfonal ; ben Äantor, 2Jrcr;ibiafon unb

SuftoS ernannte ber 33ifdwf; ber ßuffos oerwabrte baS $apitelSfiegel;

ber Scr/ofaftifuS würbe abwed)3lungSWeife oom SSifdjof unb oom Kapitel

gewählt ; ber fiebente $>omt)err im Dang, ber (SellariuS batte bie 9luffidjt

über bie ©infüufte beS ftapitelS. 3um unicrn @fy°r gehörten oor ber

Deformation 80 Äapläne, in ber lefctern $eit 8 $apläne unb 8 CHjor*

fnaben, 4 Kantoren, bie alle fowofjt im Choral* al§ im ^iguratgcfang

332eiftcr fein foüten.

$n ba§ fyofjc StiftSfapitel würben nur 2)eutfd)e, unter bie man

aud) bie (Slfäffer jatylte, oon ftiftSmäßigem 9lbel aufgenommen ober bann

bie SDoftoren ber ®otteSgelat)rtt)eit
, welche entweber 311 Dom ober auf

einer beutfcf/en $>od)fcf;ule grabuirt worben roaren. 33on ben (Srftcrn

fjatte ieber sBal)Ifäl)igc feinen DeidjSabel unb Stamm burd) 1(3 ununter*

brocfjenc Sllmen 311 beweifen; bie ßoftoren ber Geologie mußten nadj*

weifen, baß feit brei ©efdjledjtern if)re SBorcltern Weber ©ewerbSleute,

©aftwirtlje nod) Söeinfcrjenfe gewefen. Uebrigenö genoffen fie bann ber*

fctben (Sfjren unb Dedjte wie jene
;
ausgenommen, baß ein ftiftSmäßiger

ebelmann fa>n im 13. 2Uter8jar>re eine £)ompfriinbe befommen fonnte,

aber erft im 24. Qa^re bie ©nfünfte unb ben Zutritt in'* G&or erhielt;

wie überhaupt jeber
sJieugemäf)lte brei ^afn-e oifariren mußte, bafyer

benn aud) bad Kapitel fetten oollaäfjlig war. ©efannt ift, baß wäfyrenb

50 $al)ren fein ©<$»ei$et ein 2lrle$r>eimer Äanonifat erhielt, ba ber

elfäfftfdje 9tbel nicf>t wenig eiferfüdjtig war, feinen Üinbern im Stifte

fapitet eine Stellung 51t uerfdjaffen.

£ie (Gefälle beS 2lrle$t)eimer ©omjliftt floffen tfyeiliS aus bem be*

nadjbarten (Slfaß, au3 bem iöretegau, bem ftricftfyat unb bem näfjer

gelegenen bifd)bflicfyen Gebiete. Xrofc ber Stferminbcrung burd? bie De*

formarion bejog baö Stift immer nod) feur reiche (Sinfünfte, mcldje bnrcfy

totale Schaffnereicn erhoben würben. Tue erfte u nb bebeutenbfte Sa^affnerei

4- Das Doutftifi
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mar bic fogen. CSlfäffer Srfmffnerei im £oml)of 33afel, bie au§ bcm

(Slfafc eine Million ^funb tabrlid) belogen haben foll ; für ben *8egug

ber Gefälle im $rei«gau unb im sj)Jartgrafenlanb bcftanben ftameralämter

ju Vaufcn unb ttirdjfyofen.

3Me Sdmffnereien $u Slrledtieim umfaßten giuei befonbere dermal*

tungen : für bas Stift uub bie ad)t funbirten Saplancien. 3Me erftere

mar für bic (Srbcbung ber Stiftsgefälle im 3'ricftlml (in meiern 3^nten

unb ^farrfäfcc 311 ftaifcr^lugft unb Heitlingen frem Stift angehörten) unb

mit jenen in ben bifdjöflicben ©ebieten beauftragt. Gin befonbere« (Me*

bäube biente $ur ^tieberlage ber tfrudjt* unb !föeingefälle. $)ie ßamcral*

bcamteu ftanben unmittelbar unter bem iiapitel«fpnbifu« ober 'Stifts*

fauler, ber itjncn bie dtcdjnungen abjune^men batte. Diefe Stelle mar

eine fefyr bebeutenbe, ba fie aud) bie SBafyrung ber ©eredjtfame unb

£)errlid)feiten be« Stiftet, bic Söeforgung be« 2lrdjio« unb bic £>irettion

ber Stift«einfünfte in fidj faßte ; ber (yittiaber ber Stelle batte aud) einen

ben mid)tigen Cbliegenbeiten entfpredjenben ©eljatt.

Sämmtlid)e bcm ba«lerifd}en Direftorium ber Sdmffnereien au« bcm

SBejirfe üöir«ecf ebcbem sngefloffene, oon ben oormaligen Crben«t)äufcrn

Ijerrübrenbc 3in«gefälle, bic in «Horn 150 8tL 8 Sefter, in £aber 56 SB.

15 S., in Jeggen 8 35. 6 Scfter unb in ©elb 12 #r. 4 5 iHp.

au«marfen unb feit 1793 aurücfgeblieben maren, mürben im ^abre 1806

für bic Summe oon 26,097 8
/< frangöfifcfyc Store«, nad} einem feftge*

festen }lnfd>lag«prei« veräußert.

£er Äapitclömobnungen waren 3U 2(rle«l)cim 13, bie $ompropftei

(ba« Äapitcl«bau«) mit inbegriffen. £ie Saptäne befafeen feine Stift«»

Käufer, fonberu mobnten in ifjren eigenen Käufern ober 311 Diethe; in

beiben fällen erhielten fie einen jäbrltdjen ümetyjin*.

5Sei bem Segjage oon 3lrlest|etm im ^abre 1793 beftanb ba«

ttapitel nod) au« folgenben geiftlidjen sperren: G^rift. oon @ber*

ftein, £ompropft; gratis ^of. Ütfeinrab Xaoer oon iHofe, Dombcfan;

$ranj Sigmunb ©larer oon &>artenfee, 2)omfantor; ^oljann .peinridj

oon 8iger|, 2lrd)ibiafon ; ^rang 2lnton $afob oon 9ieinad>, Domfufto«;

^ofjann Sitbctm ftibel Mint oon Sbalbenftein, £oimSd)olafttfu«

;

Valentin oon Oieibclt, Domccllariuö ; $arl ^ranj (Eleagar oon Sangen

ju ®erolb«ecf ; ^ilbclm Votbar oon Oiotljbcrg ; ^rang Saoer oon Gabler,

®cncraloilar; [yraug Salc« üonrab ^ibel Stint oon Salbenftein; ^ofef,

^reiben-

oon xHnblau, }lbt ju 3)2urbaa); 2lloi«, ^reiberr oon Seifen«

berg 311 Slmpringen; Johann $aptift ^ofef ®obcl oon Ibann. tiefer
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(entere, ber einzige ntd)tabelid)e Domherr, mar 23ifd)of Vnbba in par-

tibus unb (£fmrl)err gu Deimberg; cv würbe als <5i"5bif ctjcf r»on Parid,
s
J)Jttglieb bed ^afobmerflub? unb Sandcülotte t?om 9Jei>oiutiondgerid}t in

[einem 70. Sllterdjabre ben 115. 2lpril jum lebe r-erurtbeilt unb

guiüotinirt.

5. Pas Sdjlofi pirsrdi.

lieber bie (#egenb fon 2lrledljeim eriftirt ein f)übfcf/ gemalter Si*

tnationdplan fem $at)re 1659, betitelt ,,@eograpbifd)e SSergeiriwuE ber

•Situation bed 93ür§fluffeö fambt angren^enber l'anbfdjaft Don bem 3d)lojj

2lngenftein an biß tmber sI)eöncr;enftein.*' Diefer Plan mürbe naefj einem

im Staatdardüo Solotrmrn befinblicf/en, burefj Ingenieur SDfener im

$abre 1659 tierfertigten Original 1865 genau fopirt. (Sr ift nad)

mancherlei Oticf/tung intereffant, ba er und &unäd)ft bie 2tnfid)ten ber

Sdilöffer 3£ilbenftein, iöirdecf, Dornad), ütngenftein unb aueb bie gut

erhaltenen 5t)eile uon Pfeffingen barftcllt
;

aud) gewinnen mir aud ber

itfogelfcfyau, aud bcr er gewidmet ift, einen f)übfd)en Ueberblicf über bie

Anlage nnb bauliche (Sntmicfelung ber Dörfer ^ibnebenftein, „3lrladheim",

Wiefel), iHcinad), Pfeffingen unb ber beiben Dornad). 2luf biefem Keinen

Stücf (£rbe, bad fo menig Crtfcfjaften umfaßt, begegnen mir breier

sperren Vänber: ®ebietdtbeile ber Stabt Süafel, bed Staates Solotburn

unb bed Söifdjofd oon $afel. 2lud 2lrlcdbeim finb und befonberd in*

tereffaut bie Slbbilbungcn ber Sd)löBlein ^ladjdlanb unb üteiuüftein,

an bed lefctern Stelle ftebt beute eine Scheune. ftür unfern .ßmeef roert^-

ooll ift ber ©runbriß bed €>d)loffed 93irdecf mit Umgebung unb ber

©djtoBeintfjcilung, nad) einem im Staatdardjio in Vieftal liegenben plane,

burd) ben Polutcdmifer $ 6l)riften fopirt.

©erabe über ber 3lrledfyeimer sJJiüble unb auf ber Sdjlojftalbe auf*

gebaut, liegt ber mit dauern umgebene ouabratifd) auf ber Sübmeftfeite

bed Scfjtoffed angelegte Sdjtopgartcn, ber burd) einen (Kraben vom Schlöffe

getrennt ift. £>ad gange Scfj(of;areal btlbet ein $reiccf mit abgeftumpften

Sinfeln; in ber Üftitte liegt bad Scblofc mit bem Sd)lofel)of, an ber

Umfaffungdmauer bed .frofed ftefyt ber Sd)lof5tf)urm mit ber Capelle.

SUißerbalb biefed .'pofed liegen bie Stallungen, Bretten unb bad Sd)äfer*

f>aud. 5öo nidjt natürliche .pinberniffe ben 3ugang vermehren, finb

(Steingemäuer angebracht, lieber ben (graben führt eine $rücfe in bad

Schloß. £ad ©anje ift umgeben oon Salbung, ÜNattlanb unb »{eben,

tfaitd sunt Schloß, tbeild ^um bifdwflidien flreal gehören. 1>er Söerg
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toirb an feinem ftufce öom Sftüljlebaa) befpült, ber in gmei Seilern

feine Saffer fammelt unb fie ben üftüblen oon SIrleSbeim gufüfyrt.

DaS @d)lofj felbft beftanb au$ brei ©totfmerfcn. 33om ©ingang

burdj bie £ljurmtreppe gelangte man im nnterften <Stocfmeri in ba*

33eftibül, oon bicfem redjt» in bie große |)errf(fmft$ftube unb beren

Nebenzimmer, linfö in bie ®efinbeftube unb Speifefammer. Den fltaum

btnter bem 53eftibüt füllte bie ftüdje auS.

DaS mittlere «ötocfmerf beftanb au« brei äbnlidj begrenzten $lb*

tbetlungen: rechts gmei berrfdmftlidje Limmer, Knf« bie ftinberftube,

öebientenfammer unb ein gro&er ®ang, in ber SDtttte ein gemattiges

Stfeftibül, baS roalnidjeinltd) als SHitterfaal gebient bat.

$m obern ©tocfmerf geigte fiaj baS ^rürftenzimmer mit feiner pradb>

Dollen SluSfidjt, eine ©rümpettammer unb ein Sebientengimmer rechts

oon ber Xlmrmtreppe, oon ber aus ein ®ang in ber linfen Slbttjeilung

red)tS umging, um in einem ©rfer, bem ^ßfaffenfrüblein, auszulaufen.

Diefe 2lbtf>cilung umfaßte bie lateinifdje *Sdmle unb ein Nebenzimmer.

Söann bie 33urg erbaut morben, ift nidjt befannt. Dagegen ift es

roatyrfdjeinltdj, bafc fie fdmn in ifyren älteften ßeton ber Sürdje ju Söafel

geborte, toeldje beren Söefife gegen bie reiben unb mäßigen (trafen oon

Orroburg zu toieberboltcn Skalen unb mit medjfelnbem ©lütf oertljeibigen

mußte, $n einem s-8ergleid)e com $aljre 1245 fam fie, nadjbem bie

%voburger fie fiajer einige ^eit in Söefifc genommen fyattm, mieber an

bie SöaSler $irdje jurürf, inbem am 21. Oftober 1245 $)artmann, ber

©olm beS ©rafen l'ubmig oon ^roburg, bem 93ifd)of l'ütljolb II. alle

feine Sefi^ungen in SIrleSljeim, bie er oon feinem 33ater erhalten, gegen

eine ungenannte ®elbfumme mieber oerfaufte. $n biefem gleiten ^abre

oerofanbete Söifdmf $ofwnn III. ben begüterten Qfreifyerren ^ermann unb

Ulrich oon Namftein bie Dörfer 2lrleSl)eim, tfieinacf; unb ©bernml um

bie ©ummc oon 3100 $L; biefe ^fanbfdjaft mürbe crft im $aljre 1435

oom Söifdmf ^obann V. mit |)ilfe ber reiben basier ©belfrau Slenneli oon

(Springen, meiere 1400 jjl. oorftrerfte, mieber an baS £>od}ftift gelöst unb

blieben nun ©d)lofj unb .'perrfdjaft SöirSetf mit bem übrigen ©ebiete

oereinigt, $eim großen (Srbbeben oon 1356 fiel bie 33urg bis auf einen

£ljurm in krümmer, mürbe aber um bie äftitte beS 15. ^a^rlmnberts

oom 23ifdjof ^riebrid) ze Ollyein mieber aufgebaut.

Die Surg biente oerfdjiebenen SJifdjöfen, menn broljenbe Greigniffe

ober feinblidje ®etoalttfyätigfeit fie oon ^ßruntrut entfernten, geitmeife zum

SlufentbaltSorte. SBefonberS mar bieS ber ftall mit Söifdmf $einrid> oon
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Cftein, melier roäbrenb ber Skrnniftungen beS bretBigjährigen MriegeS

(1618—1648) einige $abre balb auf biefem Schlöffe, balb gu Dorna*

$ugebrad)t hatte. Den 21. 2ttai 1638 batte bie Regierung oon Solotburn

fogar eine Sefafeung in baSfelbe gelegt unb ben UrS oon 2lrr sunt

ScbloBbauptmann bafnn perorbnet.

$m Uebrigen würbe bie 23urg bis in bie ÜWitte beS porigen $ahr5

hunbertS Pon ben bifd>öflid)en £anbobgten bewohnt. 93on btefen finb

folgenbe befannt: 1546 (Meorg be 53a«3. 1553 (Sgli oon Cffenburg.

15733Mfgang Dietrich klarer oon ©artenfee. 1610 ©ottfrieb Gbriftoph

^eutinger. 1643 Johann $afob 9tinf oon Salbenftein (ein milbgefinnter

Mann, ber fid) feiner Untertanen lebhaft annahm). 1645 £an$

Xlieobalb oon Oftein. 1668 üflartin $afob. 1674 Sebaftian oon Stoggen*

bad). 1735 Freiherr 9t pon sJteinach. 17 . . 5ran3
^'ar^ 5rc^err pon

sJ2eoeu, f 1762. @r war ber lefcte Vanboogt, ber auf bem Sdjloffe

üöirsecf fa§. 1746. Johann Saorift ©eorg, ftreiherr oon 2lnblau.

1774. ftran$ $arl, Freiherr oon Stnblau.

%i% im $at)re 1762 ber greiften: oon 9ceocu baS ^eitlidje 9 Ci

fegnet, betraute ber 53ifd)of feinen geheimen ^jofratb, ben ^iberrn ftrottä

$arl oon 3lnblau mit ber tfanboogtei. 2öar bis $u biefem ^eitpunfte

SttrSetf nid}t£ weiteres gewefen, als eine alte Ritterburg, wie bie um=

liegenben Schlöffer auch, unb hotte fie meift nur baju gebient, oon if)r herab

Vanb unb 2$olf ju regieren, fo mürbe fie jefct nach unb nach in eine Stätte

beS ^hw&enS unb iböütfchcr ©enüffe umgeroanbelt. Die (Demahlin beS

genannten ^re^ errn toon ^nblau, ©albina $onrabina oon Staat, war

eine für 9Jaturfd)inü)eiten äufjerft begeifterte $rau. £BaS ben bisherigen

Setpobnern beS SchloffeS entgangen roar, ober wofür fie in ihrem nur

auf materiellen ©eminn abgielenben Streben feinen Sinn gehabt, blieb

bem ftuge ber ^o^finnigen Freifrau nicht lange unbemerft. Crrttgücft, in

bem oerwilberten SdjloBbügel eine Menge oon ber 9catur felbft gefdjaffene

©rotten unb anberer Schönheiten gu entbeefen, bie man nur oon bem fie

bebeefenben Schutte unb bem wudjernben SßilbwachS $u reinigen unb

mit liebenber ,f)anb $u pflegen brauchte, macr/te fie fid) an'S 2öerf, ben

trofcigen ^errfcherfifc in ein ©ben Pon Einmuth unb füjjer Melancholie

umjufRaffen, ftn biefem Streben fanb fie fräftige Unterftüfcung bei bem

it)r befreunbeten Domherrn Heinrich oon Vigerfc. Die ©ilbnife oerfdjwanb

unb im $at)re 1785 roar an beren Stelle ein engtifer/er ©arten getreten,

ber in Salbe eine faft euroPäifdje ^Berühmtheit erlangte.

Scbon im ftahre 1764 hatte inbeffen ber Freiherr oon 5lnblau baS
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bifchöfiiche Sd>lofe fammt bem beim Dorfe 2lrleSheim befinblichen „ftfacf)^

länbcr gof
M als ©igentfmm erworben , ber oon bem Dombefan $eat

iüDiünc^ oon sJ0iünchenftein , genannt oon Neuenbürg, bem £efcten feine«

Stammes, erbaut morben war. hierhin oertegte er nun feine föefiben$,

bie „Vanboogtei" , bie feiger neben biefem auet) ben tarnen „Slnblauer

£of" begatten hatte.

Wer ba$ friebliche @ben auf 93ir3ecf follte noch einmal ber 35er*

milberung anheimfallen. Die fran$öfifdje föeoolution machte ber bifdjöf*

liehen .^errfchaft ein plöfelicheg ©nbe. Oer tfanboogt ftarb an bem £ager

ba bie frangöfifd^republifanifchen Gruppen in ba3 SirSthal einbrangen,

ben 15. 9c*ot>. 1792. Da« gan^e $>au8 floh fofert nach ^reiburg im

SöreiSgau, feiner alten $eimath. Diefe flucht reifte ben $einb noch

mehr unb bag Schloß 5Hr$ecf fammt ben t)err(ic^en Anlagen fiel ber

ßerftörungSmuth ber ^rangofen unb beS entfeffelten SanboolfeS 511m

Opfer, ftm ^atjre 1806 ftarb auch bie Schöpferin biefer Anlagen, bie

ebte ©albina, im freiwilligen ©yil $u ftreiburg.

©nblich im $ahre 1812, als iHufye unb Drbmtng auf bem (Gebiete

ber ^errft^aft SBiröccf wieber ^ergefteUt waren, feierten ihr Solim Äonrab*

unb ber greife Domherr oon £iger^ wieber nach ÄrteSljeint guriief ; beibe

legten fofort $>anb an'§ SÖerf, um bie oermüfteten Einlagen wieber r)er*

aufteilen. Das Schloß mürbe $war nicht wieber aufgebaut; ber ^arf

aber erftanb balb mieber auf« 9ceue unb fchöner als juoor. SSiS jum

^ahre 1 843 blieb Sonrab Don Slnblau Sefifcer beS SchlojjguteS. $n
ben nächftfolgenben $ar)ren erhielt eS oerfdnebene Herren, big eS 1847

in bie .$änbe ber Familie SUiotr) fam, beren jüngfter Sohn, $err Stab«»

major 9ldntleS Slliott) in 35erbinbung mit 4)rn. Ingenieur $afob Gf)riften

bie fämmtlichen Anlagen neuerbingS üerfdjönerte unb erweiterte.

Die mehrfach erwähnten Anlagen werben audr) mit bem öolfsthüm*

liehen 21uSbrucf : „Die (Sremitage" bezeichnet. Die 92atur hat fyer 9tlleS

gethan : bie malerifcr/en $)ügel an ber Süboftfeite beS Dorfe«, bie ®änge

unb ^elfengrotten, welche bie fühne |>anb ber Schöpfung gebilbet, finb

wie alle übrigen Magen mit Verleugnung aller Sunftlergubringtichreit

* Äonrab üon Kttbfoll war gro^erjoßl. babifc^er aRinifter ; er befc^äfttßtc ftdj

möbrenb be« ftrtebenSfongreffeS in Sic« (1814) mit bem ^rojeft, aus bem tttttbum.

Safel ein unabhängige« Heine* Jürftentbum ju ma(öen.

6. Prr ntglifitie «arten.
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nur etwa« Ijerausgehoben unb $u einer gewiffen (Sintjeit üerbunben

worben.

Verfudjen wir einen ©ang burdj bie Anlagen, flu« ber fdjattigen,

Dom 91nblauer §ofe fid) entfernenben 2lllee, treten wir balb in ba«

Vaubbadj be« halbes. Den ©ingang bejeic^nct ein großer oon ber

9catur gefcr/affener ftelfenbogen, ber fid) über eine malerifdje ©rotte wölbt

unb bie ^nfdjrift trägt: Natura Araicis suis. Die frühere ^n|"cb,rift

„Post fata resurgo" begog fid^ auf bie Sieber Ijerjtellung be« ©arten«

im $af)re 1812. Gegenüber ber ©rotte liegt bei ber 9Hüf>le ein einfache«

©ärtnerljau«, in bem ber Söefudjer ftet« einen willigen ftüfjrer burd) ba«

tfabtjrintlj ber ©änge unb äöege finbet. Sin einem fleinen Söafferbecfen,

bem fogen. „Salamanberteid)" oorbei, geljen wir in fanfter (Steigung

burd) anmutige }Jfabe aufwärt«, befinben un« auf einem geräumigen,

non Saumgrün befdjatteten ^lafce mit einem ^weiten ^eIfcntt)orc. |>ier

fanben uor 3eiten bie fogen. föütgfmcle, länblidje Spiele unb Zan^e

ftatt ; ein (Sarouffel ftanb ba, unb aud) heute nocfi ift an fcbönen Sommer*

tagen bie Stätte ein beliebter Xummelplafe für $ung unb 311t. Unter

biefer Xerraffe befinbet fidj eine geräumige ©rotte, ber Salnpfo geweift,

mäfjrenb bie benachbarte „©rotte ber 5ltf)leten" in iljrem $nnern bequem

40 ^erfonen an einer Xafel fifcenb aufnehmen fann.

Dem med)felnben ^u^fteig entlang wanbern wir burd) Reifen unb

©ebüfdje, über unb an bem ©eäfte neben un« erfdjallt ber $ubet ber

SSögel ; im Uebrigen ift e« (Hfl wie im bifyeften Salbe. 2lu« ber Wti)t

erflingt ein ©löcflein ! $Bir machen eine Biegung um ben Reifen unb »or

uns liegt jwifdjcn fal)lem ©eftein ein einfache« ©ärtlein mit einem

plätfdjernben Srunnen unb einer ^elfennifa^e, in meldjer ein befdjeibeneö

Denhnal mit bem tarnen „Salomen ©efjner" an bie ^bullen be« garten

Sänger« oom l'immatftranbe erinnert. Dort feitwärt« erfjebt fid) eine

tleine Capelle, oon bort^er riit)rt ber Zon be« ©löcflein«, benn einige

Schritte weiter fcfymiegt fid) an ben Reifen eine mit £annrinbe über=

gogene ftlaufe, bie ein au« Söaumäften gebilbete« ©locfenthürmdjen über

ragt. Sei bem ©ntritt in bie Stfaufe erblicfen wir eine au« £ol$ ge^

fdjnifcte automatifdje ©nfiebler ^igur in härenem '•ßilgergewanb, bie an

bem Xifcfye fifct, ba« Sluge feft auf ein 53ud) gerietet. Der fromme

2ftann madjt eine ftumme Verbeugung unb nimmt bann fofort feine frühere

ßeftüre wteber auf. Man glaubt fid) beim 21nblicf biefer f^igur in ba«

SDttttelalter oerfefct. Da« Strohlager im Reifen, ba« hölgerne £rinfgefäf?

unb ba« Stücf |>artfäfe auf bem rofygeffigten Sifdje finb inhaltfdjwere
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Vetren in unfern Xagen, too ©enügfamfeit unb @ntbef)ren Beinahe un*

oerftanbene ©orte geworben finb. ©an§ 5toecfentfpred)enb ftefyt in ber

9?äbe ber Slaufe bie ^nförtft nuf einem Reifen: O beata Solitudo,

o sola Beatitudo! (o glücflid)e ©nfamfeit, o einzige ©lücffeligfeit
!)

Unb tu ber £ljat, bie befdjaulidfe (Einfamfeit ift nidjt gu oevroerfen, wenn

ber 2ftenfd> baS in fid) (Sxfdjaute meistid} orbnet unb fegnenb auf feine

Brüber überzutragen oerfteljt. 2öir moberne 3ttenfdjen vermögen jene

3eit, too fo SJJandjer aus bem (Getümmel glänjenber furniere unb

blutiger ^e^ben in eine ftiUe Slbgefduebenbeit entflof} unb in befcfyaulidjer

Betrachtung baS oerlorene ($lücf fuc^tc, mofyl 51t oerfteljen, bie 3Wänner

jener $eit aber oermödjten unfere kämpfe nid)t ju begreifen. 91uS beut einem

$oljftofj äfmtidjen BlocfbauS beS (£infieblerS genießt man eine liebliche

91uSfid)t auf baS rei^enbe enge IXfyal, baS oon einem ^>albfret§ oon

SBalbgebirgen umfdjloffen wirb ; ein blaues (Seelein (ber Äarpfenroei^er)

rufyt in ber Jflitte, roeiter rücfroärts befyerrfdit eine freunblidje Meierei, bie

„Büd)fenfd»miebe", jefct „SöalbljauS" genannt, bie ©egenb, roäfyrenb tjinter

berfelben abermals ein fleiner ©ee, ber ftoretlenmeiljer liegt, oonbem aus fid)

baS £fyal in fanft anfteigenber SBinbung aroifrfjen ben 95*albabf)ängen oerliert.

3Bir oerlaffen ben frönen SluSfidjtSpunft unb fteigen jur <5d)lofc

ruhte empor. £)er Seg, tbeilS offene ^fabe unb ftujjfteige, tfjeilS burdj

Reifen fic^ roinbenb, gef)t am „Babe beS (Sremiten" unb ber „(trotte

beS Berf>ängniffe*
w

, oorbei, burdj bie ^afjrcSjar;! 1490 an bie $ornacf>er*

@d>lad)t erinnernb; er fteigt immer aufwärts bis jur großen füblidjen, oon

Saubtoerf überfponnenen Scitenmanb empor, bie aus ber beginnenben

Vicr/tung fyeroortritt.

$ur$ ein engeS ^förtdjen fdjreiten mir in ben Sdjloftyof. Be*

mertenSroertr/eS bietet bie Burg roenig. Botlftänbig ift nur bie <Sd>lofc

fapellc erhalten unb ber anftofjenbe Srmrm, ferner bie 3innen ber roefr=

lieben Söanb beS #auptgebäubeS; alles llebrigc ift rooljlunterfjaltene föuine.

$er fleinc gotr/ifdje föitterfaal in Ijalber |)ölje beS 9)?aitertocrfS mit feinen

ftreSfen unb jroei gefjarnifcrjten Gittern ift ein ©er! ber ^eujeit
;

ebenfo

ber Brunnen im ©djlc^of. ©cfyon in ber ^enfteröffnnng neben ber Sdjlofc

fapelle genießt man eine prächtige 3rernfid)t, bie ftd) nod) meiter auSbefynt,

fobalb man auf 80 Stufen jur $inm beS SfmrmeS anflimmt. ©egen

©üben bie Slb^änge unb Äämme beS $ura, unb an irmen ein £bcil

ber Surgen unb @d)lbffer, bie mir fdjon oon ber ©empenflul) ber Fennen,

baS fycrrlicfye BirStbal, im 9iorbroeften bie ^päufermaffc unb bie X^ürmc

oon Bafel; im Horben bie fteitabfaüenbeu fteisroänbe, meiere fid) mit

«om 3ara jum <?<f)n>ar4nmif II. 19
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il)ren merfwiirbigen $>öl)lungen ^irtfdjcn bie <Scf>Ioferuinen iKeidjcnftcin

unb 93irSecf üorfdjiebcn. Draußen im V'aube aber liegen Dörfer unb

Leiter, raudjenbe ftabrifen unb frieblicfye £>ofgüter, Seinberge unb Obft*

gärten, blüfjenbe Siefen unb wogenbe ßornfelber ladjcnb im ©lanje ber

Sonne. 9?ur ungern trennt man fid) oon biefem SluSfidjtSpuufte.

Sir fteigen nun in entgegengefefcter SRidjtung, an ben t)inter bem

Sdjloffe befinblid)eu Oefonomiegcbäuben oorbei, burd? bie Einlagen ab=

WärtS. 5lm „Temple rustiquo" oorübet ftofjen mir auf bie merfmürbige

bem ©otte Slpollo gemeinte $>öf)le, in ber mau ftdj in bie berühmte

belptyfdje ©rotte oerfefet glaubt. Wdjt weit baoon ergebt ftd) ein
v
J)?onu=

ment mit Senffprüdjcn in adjtjcfm Sprachen aus Didjtermerfen ber alten

unb neuen ^eit, alle fo gemäht, bafj jeber Spruch in tfürge bie Statur

unb ben (Sfyaraftcr beS betreffenben 3?olfcö fennaeidmet, eine ebenfo finnige

als lefyrreidje 3ufammenftellung. $ür biefeS Dentmal ftättc feine tref*

fenbere ©eaeidjnung gemäht werben tonnen, als „ber £empel ber Salnljeit".

Sir eilen oormärts, bie (Entzifferung ber Sprühe einem Mnbern über*

laffenb. •plöfelid) ftcr)en mir am Eingang einer neuen ©rotte mit ber lieber

fdjrift: Pluriraa mortis imago (ber Xob unter oerfdjiebenen ©eftalten).

Sdwn bie büftere ?lnfünbigung madjt einen großen ©inbrudf. Senn
man aber bie ©rotte felbft betritt, beren bunfle ^Xiefe nur matt oon

einem Dellidjte erhellt roirb, fntjlt man fict) oon einem mädjtigen Sd)auer

burdjriefelt. 33or uns liegt ein ©rabmal, umgeben oon allen Attributen

beS XobeS unb ber Vernichtung. UnljeimlidjeS ©rauen erfüllt bie Seele

in biefer Sobtenftille. 5luf bem ©rabmal liest man ben Tanten ber

Stifterin beS <ßarfeS: Valbina oon Slnblau.

$inauS au§ ber fdjtoarjcn £atlc beS £>abeS, aufwärts burdj ben

finftern ^elfcngana gu ber ©rotte ber Sluferftelmng ! tfiafd) wirb man

auSgeföbnt mit ber biiftern Gmpfinbung beS XobeS, beim Aublicf ber

weiblichen Statue, bie in einer Vertiefung ber [yeiswanb trefflid) aus

bem ©eftein bcrauSgemeißelt ift, halb liegenb, aber im begriff, fia? ju

erbeben unb baS ©efidn burd) einen oon Aufsen oermöge eines oer*

borgenen ftelfenriffeS hereinbringenben Ötdjtfrraljl oerflärt ! X>aS 53ilbnijj

ber 33crllärten, burdj ben Vidjtftratil oon Oben erhellt, löst baS briiefenbe

Sangen ber ©ruft unb tröftlidjcS ."poffen jieljt in bie Seele. Unb um
baS Symbol ber Unfterblidjfeit ju oollenben, rutyt über bem Raupte ber

ftigur eine jerbrodjene Sanbuljr , oon einer Sdjtange ummunben: bie

ßeit, bie oon ber Gwigfeit befiegt wirb ; unb gleidjfam, um bie 35er*

beipuug 511 erfüllen, führen aucl) aus biefer ©rotte fdnnale Stufen in oft
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engen Krümmungen im $nnern beS Reifens noch einmal aufwärt« in eine

britte 9Bcitung unb $um gellen £id)t beS £ageS.

SBirb bann Qinetti nod) ber ©enufj ju Zfyeii, an« einer obern ©rotte

ben ®efaug eines SDfännerchoreS ober einer fcbönen ^rauenftimme ^u

frören, fo ift bie £äufd)ung oollftänbig. Die unheimliche ©rabeSftille in ber

matterbellten ($infternife, bie Zürn beS ®efangeS, bie burcb bie Ärüm*

mungen ber Reifen bie @d)ärfe ber mangelhaften ^ecbnif ocrlierenb, Wie

®olb, baS Pen ben @d)lacfen gereinigt, in melobifchen Sellen babin*

fliegen, baS mufc man genießen, um e$ Würbigen 511 tonnen.

9Jod) eine« Monumentes müffen mir gebcnfen, eS ift bem franjöfifdr)cn

'Sänger Virgil Jacques Delille gewibmet, ber Don ben 9ttufen unb allen

®uten bemeint, am 1. 9J?ai 1813 ju $aris ftarb.* Musis atquc bonis

flebilis occidit. $armonifch fpricbt uns fym aus feinen föerfen bie

fthöne, bem Orte angemeffene ©teile an:

Si de l'art des vera quelquo ami genereux

Daigne un jour m'accorder des modestes hommages,

Ah ! qu'il ne place le chantre des boccages.

Dans les fracas des cours ou le bruit des cites.

Vallons que j'ai cheris, coteaux, que j'ai chantes,

Souffrez que parmi vous c* monument repose,

Qu'un peuplier le couvre, et qu'un ruisseau l'arrose. **

23on Delille'S ©rabmal hinweg umgehen mir burdt) mol)l erhaltene

Sege baS liebliche Xtjätc^en bis gur Meierei, fefeen uns in ber 9Mhe ber

lanblicben SBrücfe an ben Safferfall, unb betrachten über baS «öeelein

hinweg bie ibnllifche £anbfa>ft. Ober wir wanbern im bnftern Schatten*

gange beS SöalbeS unb gönnen uns (Erholung bei ber ©ophienruhe,

einem laufchigen Söinfel am SBaffer. Noü) haben wir für ben £efer nicht

2111eS befcbriebeu, baS ©efagte möge genügen, um oon ber fdjönen Söilb*

unb SBalbtanbfdjaft, bie uns in ihre 9lrme aufnimmt, ein fleineS $itb

* £eltHe mürbe ben 22. ^uni 1738 in 3(igue.-^erfe in ber Hutoergne geboren.

6r fcbrieb elegante Selirgebichte „Les Jardins" 1784, L'honime des champs 1802,

les trois regnes de la nature 1806 unb »erfaßte auf JHobeöpterre'S Mufforberung

bie berütuntc 2>itbm-ambe „Sur l'Etre suprerae".

** SBetm b^cb^erjig einft ein ftreunb ber ^eiligen 2>id>tfunft

•Jßürbig ti l)äit, ju bulbigcn meinem geringen Ulerbtenfte

;

Sefe' er ben ©änger ber .fraine nicf|t in (ärmenbe ©täbte,

Webt in ber Straften Weräufcb. 2>ic id> fo järtlich geliebet,

Volbe II;äler, unb iltr befungenen £ügcl empfanget mieb

!

iuer unter Gudj, 3b,r Spuren, rub^e bee ©ängerö Eenfmat,

$9« ber $a*pel befdiirmt, fom Katen Wadje befindet.
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*u geben. Ser ben redjten ftillen 93ollgenu§ ber (Eremitage f>aben mili,

befuge fic an einem fonnigen ©oct)en* sJcachmittag ; menn bie Sflatm in

fcräumen Derfunfen liegt, ba ift e« in ben Reifen unb ©rotten fo mofyüg

unb füljl, in ben ©albgängen fo fdjattig unb frieblidj, baj? man nur

ungerne Don ben traulichen $täfeen Reibet. %n Sonntagen bagegen ba

mimmelt e« Don ©tabt* unb tfanboolf, ba« fiel) burd} bie ©cf)luct)teit

brängt, treppauf unb *ab, fröhlich iubelnb, fingenb, ladjenb unb lärmenb:

le roi s'amuse. Da hallen bie #öhlen oon bem (Scfjo ber SBefucher,

allmäfig oertieren fic^ biefe auf ben #eimtoeg, tiefe Dämmerung tritt

ein unb bie Wacht legt ihren fdjroarjen ©Ratten auf bie fohlen unb

©rotten, auf «See unb föalb.

SBeoor mir ben liebgemorbenen $lafc oerlaffen, mollen mir noch be«

„Salbhaufe«", ^ommeraufentfjatt be« #rn. £ern*2llioth, gebenfen. ©in

alted treuj oerfünbigte früher ben «efifcer biefe« ©ütetjen« burd) fol*

genben 93er«:

L'ami de la nature en doit etre le peiiitre.

Diefer Sttaler mar ©tuna, ber mährenb ber erften ölütfjeaeit ber

Söalbbruberei fich fytt auffielt. Der 2anbfchaft«maler ©tunj mürbe 1767

ju 2lrle«heim geboren. @r brachte grofje Neigung unb Xalent für bie

3etdjnung8funft mit in bie 3Mt. ©in gunftige« ©efd)tcf begleitete tfyn

fdjon frühe auf feiner i'eben«bahn, fo bafj er balb al« ein gefaxter

&mbfchaft«maler befannt mürbe. Die franjöiifdje Sfteoolution ^atte it>n

in ber ^olgejeit ber Äunft entzogen, ba er au« Vorliebe für ihre ©runb;

fäfee fict) ber neufränfifc^en Slrmee anfchlofc. $m ftaljre 1782 lebte er gu

(Strasburg feinem Berufe. Mit bem äftaler $>artmann oon Siel * feilte

er mät)renb feine« Aufenthalt« in ber
rf ^öüc^fenfcf)miebc" (bie ehemat« ein

23eginenllöfterlein gemefen fein foll) bie Arbeit unb ben Erfolg feiner

Zeichnungen. $m Vereine mit $artmann gab ©tnng jmölf Slnftchten

be« ?lrle«l)eimer ©arten«, in ebenfo Dielen Äupferblättern Ijerau«, bie ein

treffliche« geugnife feine« latente« ablegen. 2ludj ber berühmte sJ)ialer

tfautherburg** Don 33afet, ber im Dienfte be« Sönig« Don (Jnglanb ftanb,

* §artmann, SanbfdjaftSmafer in 33iel, toort&eityaft befannt burtfj feine Xfc*

bilbungen ber ^eterSinfel unb ber @d;tud)ten Don ÜReudjenette.

** Sie toarme ftreunbftfjaft £autfyerburg'$ für lÄabame ©era^ine geliciani,

(üräfin Gaglioftro, b,atte ib> von Bonbon nadj iBiet in bie Sd/toeij gejogeu, jur

3eit aß Sagltoftro in iöafet fein SBefen trieb. (Sr fyattc fiaj öon beffett S^ivärmer*

ibeen fo einnehmen laffen, bajj er an bem bab^er rü&rcnben Unfug Ifyeil natym,

julefct aber, feine Xäufdjung einfetyenb, nüeber natfj ßnglanb jurüdfe^rtc.
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termeilte einige $eit in 91rle3l)eim. ^)ier oollenbete er [ein grofjeS treff*

lidjeS 33ilb Dom 9tf)einfall bei @d)afff)aufen , ba8 er für ben Äönig ge*

malt l-atte. @r f)atte es 1788 im £>aufe be8 Domherrn oon tfigerfc

auSgejteÜt unb benfelben bei ber Anlage be$ ©artend mit feinem föatfy

unterftüfet.

91uS bem ©albbauS gelangt man, menn man ben meftli<r)en SBerg*

pgel überfteigt, 5U ber frönen auf beffen SRütffeite ftefyenben 3?uine be8

»SdjloffeS 9teidf>enftein.

3?on ben oielen 93efud)ern be$ ©djloffeS unb bei* (Eremitage trollen

mir nur menige anführen: £ie franjöfifc^e Äaifcrin ÜNaria £ouife befudjte

auf itjrer $)urcf;reife burrfi Söafcl am 3. ÜWai 1814 biefen ©arten unb

fcf-rieb ifyren tarnen in ba$ ftrembenbud); ebenfo im ^ult 1815 Gcrj*

^ergog ^oliann, ber ©roberer oon Rüningen unb fein Söruber ©r^er^og

9)?a*dmilian. ©r^er^og ^o^ann mürbe im Slugujt 1815 mit mefjrern

(StanbeS^äuptern oon 33afcl oom 9)ttnifrer ftretljerrn ton SJnblau im «Sdjloffe

bemirtljet.

$)en 4. Sluguft 1786 madf)te ber befannte englifcbe iReifenbe SBiÜiam

©oje auf feiner erften ©djtr/eigerreife mit mefjrern ^hreunben einen Sluä*

flug nad) Strleötjeim, mo er beim $)omljerrn unb $reiberrn bon 'Ötgerta

(IHgerfc) fpeiste. 9Jad) bem üftittagSmat)!, ba3 ausgezeichnet unb fefyr

Reiter mar, führte ber $)omr/err feine ©äfte in bie (Eremitage unb ben

englifdjen ©arten, melden er in SSerbinbung mit ber ftvau tfanbbogt

bon 3Inblau Ijatte erfteflen laffen, in ber 91bficf/t, ben armen beuten toäty

renb ber teuren 3e*t S3erbienfl 311 geben unb ben @tabtbemof/ncrn einen

angenehmen unb fdmttigen 3(ufetitt)alt gu uerfef/affen. „@in fritifer-er 33e-

obadjter," fagt ber englifdje *$rofeffor, „mürbe oielleidjt finben., bafc in

biefem fünftlidjen unb bejaubernben ©rbenmtnfet gemiffermafjen bie 9?atur

ber Äunft ju fe^r 3um Opfer gefallen fei, unb bafj einige ©ebäulidjfeiten

efyer geeignet feien, Ueberrafdnwg r/erooraurufen, al§ Vergnügen."

^rofeffor ©bertin bon «strafeburg, ber jur ©efellfdjaft gehörte, im*

prooifirte fofort folgenbe Snfdjrift für bie ©remitage:

Hospes, amice!

Hasce delicias

Natura) debes,

Debes industria?

BalbinaB ab Andlau

Henrici a Ligertz.

Digitized by Google



29-4 pcter von Jpagenbaü).

Literatur.

*oo«, £r., prof., Urfunbenbud) ber Canbfajaft öafel. 1681. Stafel, S. Detlcff.—

Tronill at unb Vautrey, Monuments de l'histoire de l'ancien Eveche' de liäle.

5vols. Porrentruy 1852—1872. — "Burcf t)arbt, 3afob, silntifte$. Die @egenrcfor=

mation ber "Bogteien 3'"in0en, Pfeffingen unb "Biräetf. "-Bafel, 1855. @d)n)eig^aufer.

Sufc, Tl., 9feue Elerfhnirbtgfeiten ber 2anbfrf)aft ^ofeL Dritte 3tbt^. "Bafel, 1810.

©djweigbaufer. — £u(j, SR« "-Bafel unb feine Umgebungen, "Bafef, 1814. ©. gltd.

— Vautrey, Histoire des Eveques de Bäle. Einsiedeln, 1884/85. Benziger,

frere*.— «ften, betreffenb bie .fcerrfdjaft "BirSed (1300—1831). 3m bafeUanbfd)aft-

lid?en 3taat*ard)iü.

33 ef cfyreibung ber romantifdjen "ünlage be« ^rcit)errn boit 9Cnbtau*$(T0ecL grei=

bürg 1837. gr. X. Söangler. — Da3 @a)lof$ "Birdecf. Bon D&nalb 6djcn.

(©d)töeijer Sttufeualmanad), "Bern, 1877.) — oütterlin, pfr., 3ut fteimatr/funbe

bed Dorfed unb ber pfarret Slrleafjetm. 'Bafel, 1878. gerb. 5Rteb,m. — Senggen;
^ager, 3. Die Sdjlöffer unb "Burgen in üiafeüanb. 2. Stuft. 1874. — L'Her-

mitage d'Arlesheim et ses parties les plus interessantes. En 8 feuilles. Basle.

Hasler et Cie. — Äbbilbungen beä 8d}loffe$ "Biröerf, Äarteu unb plane.
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Bon Dr. £. 3». $*btt*

Li beii großen feinen unb (Sntmürfen, baö iijm augeframmte §ergogtyttin

Söurgunb in ein erblictjeS Äömgreid) 311 üerroanbeln , bem nid)t nur

Kötteringen unb bie öfterreicf)ifdjen ©ebiere beS (£(faffed nebft ben bovtigen
s
Jieid)$ftäbten

,
fonberu aud> bie Sdjtrei^ unb boö füböftlid)e ftvanfreid)

einucrleibt merbeii follten, Deriücubete &axt ber Äüfyue dou Sömgunb fyaupt*

)äcr)lid) einen "l'iann, ber ein bitter im guten unb böfen Sinne feiner 3ett,

Don unerfd)üttcvlid)cr Xreuc für feinen $crrn, mit rürfftdjtSlofer Energie unb

^äf)tgfctt, oielfadjer Äcnntni§ unb bipfontatifcf)er 3cf)lauf)cit begabt, ein geinb

ber Stäbter unb Säuern, atte Gigenfdjaften in fidj Bereinigte, bie ben rid)*

tigen ^avtetmann au3mad)en: ^eter dou £>agcubad).

* 2luä ber nüffenfdjaftlidjen Beilage jum Programm ber ©en>erbefet)ule SRttl*

Raufen für baä Sd)ulja$r 1884/85. «on Oberlehrer Dr. 6. 2B. gaber. 48 8. gr.8".

lUül^aujen, "lilittloe Baber u. Komp.
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©er ©erfaffet bev Dorliegenbcn Arbeit l>at mit gfütfttc^cm (Griffe ben

ÜÄann bcraitfgebolt auS bem bunflen £intcrgrunbe, in bcn if>n bie aeitge*

nöffifdjc Wc|"cf)ict)tc geftellt f)attc.
s
2ln bcr $onb eiueS ^a^tveic^en Slftenmatc;

rials bat er üevfudjt, baS üon ben Glfäffer unb Sc^njei^ev (Styroniften

in bcn büfterften warben gemalte töilb in ein belferet 2id)t 311 fallen unb

beffen /vignv auf beut ^obett bev Grcigniffe crid)ciucn }tt (offen, bic|c felbft

in Urfadjc unb Sirfung %i\ betrauten unb bic (hflärung f)erbci$ufüfn.en,

»orum man bic in ftrage jteljenbe "4>erfou nidjt au^fd^licfetict) als bic mittel*

bare Urheberin ber ^orfommuiffe Deraurrcortlid) machen fann, roie baS biSljer

Don ber Ijeutigeu ( c
1
d> id) tf et) v e t buu^ gefcfyal). S)et ©erfaffer geigt in auS*

füljrlidjcr unb irofylbelegter £arftelliing, bag gerabe bie irrtfyüntlidje Neimens

bnng $agenbädj}S 311 biploutatifdjen Seubungeu, bie ifnt feiner eigentlichen

Aufgabe, bcr SBerroaltung beS 'ßraubfffyaftlanbeS Dor^tfteben
,

cnt3ogen unb

ba*3 Sanb ber .v»en|d)aft feiner Untergebenen überlicjjen, feinen Untergang

(jerbetfülnte. £)agcitbad) fiel als ein Opfer ber Xreuc für feinen Herrn unb

beffen 3n-

tl)üuicr bcn !>. iSHax 14 74 nad) bem Slufftaube ber Stobt Söveifact)

gegen bie burguubifcfye .fterrfdjaft bttrd) öenfcrSfyanb.

2)er geehrte Herr ^erfaffer l)at und geftattet, fon feiner tjiftorifdjeu Är*

beit im 3nterelfe uiifercv 3citfrf)iift ©ebrauefy 311 utad)en; mir tf)ttu btc§, in

abgefüllter Darftellung, fotr-eit ber Wannt beS .s>efteS eine foldje geftattet.

3)aS Soppen ber |>agenbacfj* ift ein brcimal fenfred)t unb breimal

magrecr/t geteilter ©djilb. Stfon ben auf biefe Seife gebilbeten neun

Guabraten finb bie wer (Scfquabrate uttb baS ipergquabrat ©Uber, bie

uier anbern Ouabrate finb rot!) unb bilben ein aufrecfytftefjenbeS $reu$,

beffen 2trme bis an ben iSdulbranb reichen.

Die (Sinfadjt/eit beS ©appeuS läßt auf ein fjofyeS Silier ber ^famMc

ftfjliefjen. Urfprünglid) ein freiem 9tittergefrf)tcd)t im Sunbgau bei Slttfirrt),

iöelfort unb £l)ann anfdffig, gaben bie |)agenbacr/ im $atyt 1351 <Sd)lofe

unb Dorf .f)agenbacf/ mit allen ©erecfjtfamen bem ©r^ergog Ulbert öon

Defterreicr; auf unb empfingen baSfelbe mit anbern öfterrcidu'fcfjen Seben

jurücf. 3U ®u^ e biefeS ^abrr/unberts fdjeinen bie $ermögenSt>ert>ältniffe

ber Dagenbad) befonbcrS glänjenb geroefen gu fein, benn aus jener 3eit

ftammen jwei namhafte i'egate einer ^tdin üiava t>on $agenbadj in bie

ftirerje beS 93arfü§erflofterS $u Sljann, roo ityre Familiengruft fidj befanb.

* $er Warne ber gamtlte tourbe toi« b^ute nod) ber Name be* 2)orfe3 mit

beinahe furjem, bumpfetn a unb nt$t afpirirtem a (= t) au$aefproa)en. Semgemäfj

fdjrieb ilarl ber Äütjne, ober vielmehr beffen Jtanjlct, nad} ber franjöfifc^cn ®£b,reib-

toeife pbonetifcb^ richtig: $aaambac, öaganbac, .^^^uem^ac; ebenfo ®eorge« Gtyaä:

tellatn neben |>acquembacq; be^flleic^eu DHüier be (a SKarc^e.
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9tm Anfange beS 15. ^abrfyunbcrtg ttjcilte ftd) bic Familie Jägern

badj in jtoei 3"^^, 00,1 oenen ber eine Söuotroeiler unb StttcJSljeim

erhielt unb 1705 mit $ot)ann l'eopolb au^ftarb unb ber anberc noefj bic

äWttte be8 18. ^afyrtjunbcrtS erreichte.*

Stifter be8 (enteren 3rocige£ war ^eterö 3kter, Stnton oon ^agenbad».

$m ^aljrc 1419 begegnen mir bemfelben alö Runter Königen Don

£>agenbad), Sdjaffner unb 53ürger üon Xbann. Später fyat er toaty*

fdjeinlid) aus 91n(a§ feiner 93ermät)tung mit ffatbarine oon 23elmont (bei

Setfort), bie in erfter (Jbe mit einem Don ^uftingen (flflontjuftin) oer=

fyeiratfyet geirefcn mar unb bie tfyrem (ftemaljt ben Stammfifc ttirer Fa-

milie aubracfyte, Sfyann ücrlaffen unb ftd) auf feine (bitter gurüefgegogen.

<Sr lebte nod) 1440. 23on feinen Äinbern finb brei Sbbne befonber«

erroärmt: Stephan, £>an8 Utrid) unb $etcr. Stephan befam bie Stamm;

bürg in ©cmeinfcfyaft mit feinem Detter $an$ — mie $anS Ulrich ab*

gefunben tourbe, ift nidjt befannt. — $eter erhielt baS <grbtl>etl feiner

Butter SBelmont unb einen Heilten 2(Uobialbefife im <£lfa§, bie £älftc be$

Sd)löfedjen§ ^ungfjola.

Das ©eburtsjabr $ctcr« oon £agenbadj läßt ftd) nid)t met>r genau

ermitteln; borf) fpredjen bic Umftänbe, bafj er 1474 nodimatS eine neue

6^e einging unb ba§ er bamate feine vierte Xodner fcfjon oerbeiratbet

Ijatte, bafiir, baß baöfclbe niebt mcl über unb nidjt mel unter 1420 an=

genommen roerben barf.

$m ^a^re 144)3 oerbeirati>ete er fid> mit ÜNargaretlja b'Slccolan«,

£od)ter be8 $cnri b'Slccolanö unb ber $eanne bc G^auüiren, darae de

Beveuges. Diefe 33crbinbung uerfäroägerte t^n mit bem mbmpclgarbifdjen

unb bod>burgunbifdjen 31bel. (£r lief? fid> barum auef; im gleiten ^atu-e

1443 in bie 2lbelögefcUfcf|aft ber St. ©eorgöritter aufnehmen, weldje

um'« ^abr 1400 oon Wlibert bc Solans geftiftet morben war, um
ben burgunbifcfyen Stbet oor bem ®ifte ber sie^erei gu bemaf>ren. Seiner

@t>e entfproffen oier Xödjter.

Die Söerbinbung mit bem $aufe Defterreid) Ijatte bem funbgauifdjen

Slbel bie i&ortfyeile nic^t gebradjt, bie er erwarten burfte. Defjfyalb

roanbten fid) bic ftrebfamen 3)iitglieber be$ oberelfaffifdjen unb oorlän*

bifdjen iHbelsi in$ 9(u£lanb, um bort für ibren £r/atenbrang unb für

ityren ©rroerb ein üort^eilbaftc« fttit) $u fueben. So fam ^eter öon

* Dtx tefrte .fcagenback (Seimalmajor in öfterret^if^ea Sieiifteu, ftarb 175a

SRone 187.
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Kogenbach an ben ^)of unb in bie X)ienfte ^^tlipp« be§ Guten, |)ergog«

öon 33urgunb. $ie Siämpfe gegen ba« rebeüifc^c Gent, 1448— 1453,

erforderten große Siraftanftrengung unb jeber gemanbte (Streiter mit

topferat 9)Jutb unb feftcr £anb war im $>eere willfommen unb beS |>er*

30g« roeitberütjmte ftreigebigfeit, wie fein romantifch glängenber $wf locfte

mannen ftrebenben sJ)iann in feine £ienfte. Die offizielle (Stellung ^eterS

am burgunbifa^en ,$of wirb ba^umal Diejenige eine« ecuyer de l'ecurie

gewefen fein, als fola)er mar er mit feinen Genoffen um ben |)ergog unb

hatte namentlich ju Ärieg^jeiten für beffen perfönltdje ®idjerheit ju forgen.

Nebelt feinem Geburtsnamen hotte er von bem ^ergog bei irgenb

einer feierlichen (Gelegenheit ben tarnen Strchambaulbt b. h- ber „@r$*

fühne** (oon archi unb bold, englifdj füt)n) wohl mit Söejug auf eine un«

unberannt gebliebene 3Baffentt)at erhalten, tiefer 9*ame war fo gebrauch*

lieh fftr ihn geworben, bajj manche ©hroniften fetner nur unter biefem

tarnen Ermahnung thun, fo (Somiue« unb le Glercq.

Um biefelbe 3eit mürbe ihm bie Seauffichtigung ber jungen (trafen

Gberharb unb £einnd) oon Württemberg übertragen, bie oon Sttömpel*

garb au« an ben §of $$Utty)6 gefanbt roorben waren, um tyer in bie

Geheimniffe ber ritterlichen Sugenben eingeweiht ju werben.

$m ^afue 14Ü2 hotte $eter oon Kogenbach Gelegenheit, ftch ben

SDanf unb bie befonbere Gunft be« £h™nerben Äarl oon Gharolai« gu

erwerben, ba er ihn mit einem anbern ebelmann oor einem 9lnfd)lag

auf fein tfeben gewarnt hotte. Wir geben benfelben nach ocr Darftel 5

lung George« ßhoftelain«, indiciaire ou historiographe de la noble

maison de ßourgogne, in beffen genaue Äenntniß fein 3^"^ fl
efeW

Werben fann unb nad) ben Memoires de Jacques du Glercq, con-

seiller du duc Philippe de Bourgogne en la chätellerie de Douay,

Lille et Orchies.

?ln einem Jage im 33orfommer 14G2 ging ^ßeter oon Kogenbach,

honeste homme et de beau recueil entre cent aultres mit bem

Qttym be (Sonftain 9lrm in 3lrnt frieren.

©erfelbe war erftcr Äammerbiener unb allmächtiger Günftling

lipp« be« Guten. £)urd) feine |)anb gingen alle SSerlethungen oon £)ienfU

[teilen, unb ba er für fein finanzielle« Wohlergehen feljr beforgt unb

wenig ffrupulb« war, holte er fid), obgleid) er nur als ein armer Xeufel

an ben .$of gefommen, ju großem tffeichthum unb bebeutenbem Slnfehcn

emporfchwiugen tonnen, ©eine 5*rQu ^fabella, obgleich nicht« weniger

als fd)ön, wufitc fid) bei ber Gräfin oon GhorolaiS, fehr jum Jßerbruffe
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be$ (trafen ftart, fo cinjufdjmcitficlu , bat? btefc il)r fo^av erlaubte, in

völlig gleidjem Injuge, mie fic felbft, erföchten, fo bafj man fie für

Schtoefteru hätte galten föniten. So erfd)ieu fic am Söanfctt de la Gräce

de Dieu, ben 17. ftebruar 1453, al§ eine ber jroölf £ugenben neben

^rinjeffinncn oon (Meblüt unb tarnen oon bödjftem 2lbel.

£en beiben Spa$iergängern folgte ein iWann, ein armer ©beimann,

$et)an be Sßt) au§ SBurguub. %i$ ^ehan (Souftain fid) oon 'ißeter oer*

abriebet tyatte, trat $ef)au be 3?n näher unb jagte: „Sehet ben elcnbeu

Spifcbuben Gonftain ! @8 fteijt bei mir, feinen Steig gu $all $u bringen

unb ihn überall oerhafjt 311 mad)en."

%*eter entgegnete: „$i)x fctb nid)t ber ÜKann, ber Genftain ocrflagen

barf, unb id) roerbe bcnfelben oor euer) warnen.

"

(Einige $eit fpäter roanbte fid) ^el)an be üßt) nochmals* an £>agen*

bad); aber ba ©onftain, furg angebunben, erflärte, er follc fc^roeigen,

^et)an be 33ö fei ein fcr/lecrjter fterl, wollte ^eter fid) nicht mehr in bie

Sache mifdjeu.

^eban be 3Jo wanbte fid) nun an STriffrm be £oulcngeon, bitter

be$ golbenen SSliefeeS, unb begann fein .^erj 51t erleichtern, ton ber Vaft,

„bie iJjn roie ein s
J)t*ühlftein brüefte". Jriftan, tem nad) beut (Eingänge «

ber iVJittheilungen bie Sacf/e gu midjtig fd)ien, oerlangte bie Söeijielmng

weiterer ^eugen unD > oa $eter oon Jpagenbad) gcrabe oorbei ging, mürbe

berfetbe eingelaben.

^eban be befannte nun, baj? er oon (Sonftain in 33urgunb auf*

gefud)t unb burd) reiche (tfefchenfe unb nod) reichere 5>erfpredmngen oer=

anlaßt Werben fei, au§ ber Voinbarbei ©ift 31t holen, mit bem Ä'art oon

S3urgunb oergeben werben follte; beim (Sonftain fürchte fett ber fd)Weren

Äranfbeit ^erjogS ^bilipp beffen (Enbe unb bamit ben 93ertuft feiner

einträglichen Stellung, ba ber ®raf oon ßbarolaiS foWohl ihn, als be*

fonberS auch feine $rau bitter baffe. 3UV &»$führung be3 3L*erbred)en£

fei ein Söanfett im 9)ionat Stuguft beftimmt. £er ÖJraf habe alSbann

nur nod) ein $ahr hü fc&en.

Iriftan unb Sßcter fehenften tiefen 9lu3fagen erft bann OMauben,

ate ihnen ^ehan be 33u iörief unb Siegel ^cl)an (£onftain8 oorlegte. «

$ehan be 55o mußte nun feinen 93erid)t eigenhänbig nieberfchreiben. £en*

felben trugen bie beiben ^eugen m'* ocn nötl)igen ©etoeiSftücfen jum

©rafen oon &harolai§. W\t Tl)vä\m\ im 3luge banfte ftarl gunächft

feinem Schöpfer für bie gnäbige (Errettung, bann aber auch $enen, bie

ihn geroarnt. Unb nicht nur mit Sorten banlte er ihnen, fonbern
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avecques les mots leur rua son euer entres ieur mains als *$fanb

feiner 3)anfbarfeit unb oerfpracb ihnen, fic niemals oergeffen noch }U

oerlaffen. Natürlich fdjlofe fieb ^eter oon nun an um fo fefter an ben

(trafen oon GharolaiS an, ber ihn aud) mit feinem oollen Vertrauen beehrte.

$ei bem (SinigungSoertrage, ber 14(35 gmifchen f^riebridr) bem Sieg*

reiben oon ber ^falj unb ftarl bem $übnen abgcfcfjtcffen mürbe, ift

^agenbad) babei als consiliarius, seutifer, magister hospitii nostri,

Stau), Stallmeifter unb .£ofmeiftcr Üarlö beS Äubneu bezeichnet; er be*

fleibet* fomit ftcJje unb ebrenoolle £)ofämter.

Auch in ber Wunft beS £er,$ogS Philipp fc^te fid> ^eter oon £uigeu*

bacf> feft unb rücfte noch bei beffen Vcb^eiten in bie bebe unb einfluß-

reiche Stellung eines maitre de Fartillerie auf. ^m Auguft 1466

führte ^eter uon .fragenbacb bie gange Artillerie Philipps oor £)inant.

£>er ^per^og, faft fterbenb, liefe ftd) in feiner Sänfte beibeitragen, um

im Anblicf beS Untergangs ber oerbafeten Stabt feinen Dürft nad) fKac^e

ju fügten. 9lur langfam rürfte man auf bem bisherigen methobifdjen

©ege ooran. ^?eter befdjlofe baber, mit einem Streidje ber Sad)e ein

(5nbe 51t machen. Am 2ö. Auguft lief? er feine fileinfeuertvaffen, bereu

er eine grofee Wenge mit fid) führte, oor ben Stfyoren unb üJfauern ber

Stabt eine folche Aufteilung nehmen, bafe fein AngriffSobfeft üollftänbig

beherrfcht werben fonnte. ^inter ber Stfntfcenlinie liefe er baS fdnoere

©efebüfe jum 33orrücfen fertig aufftelleu. Um Wittag nun flogen bie

©efdjoffe fo högclbid)t aus ben ^anbfeuerwaffen, bafe
sJ?iemanb oon ber

Söefafcung ber Stabt oor baS £bor ober über bie ÜMauern 51t feljen roagte.

9?nn gab ^Jeter oon ,£)agenbacb ben Söefe^I, bie eigentlichen SBelagcrungS*

gefcbüfce oor ber Sdnifocnfront in Batterie aufstellen. $ebeS Stücf

mürbe oon einem ßbelmann aus beS ,£>erjogS £)offtaat fommanbirt, baS

größte unb fchmerfte — 18 Schuh lang unb 10 Schuh im Umfang

meffenb — mit gioölf ^engften befpannt, brachte ^eter oon Kogenbach

felbft in feine ^ofition, inbem er, allen Anbern oorauS, ben erften ^engft

am $ügel führte. 9hm begann eigentlich crft °i e ©efabr ; benn bie aus

fchmiebeifenen Stäben gebilbeten unb mit ftarfen fingen jufammengehal*

tenen foloffe fonnten fehr leicht fpringen, ttrie baS namentlich auch in

ber Schlacht oon SDiontl'h^rh oorgefommen mar. $od) biefeS
s
JD?al lief

es für bie Artillerien gnäbig ab unb am Abenb beSfelben XageS ergab

fich 2>inant auf ©nabe unb Ungnabe.

Raffen mir nun, bei einem SBenbepunft tu ber <#efchichte Meters

oon Kogenbach angelangt, baS ßrgebntfe ber bisherigen Unterfudmng
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jufammen, fo mufj baöfelbe folgenbermaBen lauten: ^eter oon Jägern

bad), aus einem oerarmten ?lbel^öefdj(cd)te beS SunbgaueS ftamntenb,

trat als junger süiann in burgunbifa)e Dienfte, wo eS ibm gelang, fid)

burdj blinben ©etyorfam, mte burd) blinbe Xapferfeit, burd) Umftdjt unb

Slugbeit eine fcljr ernenoolle "Stellung unter ben erften Beamten beS

VanbeS unb im Vertrauen feine« £crrn gu erroerben.

roeiter gegangen.

Der alte Antagonismus ber lanbfäffigen Oittterfdjaft gegen bie freien

©emeinberoefen , meiere feit bem ArmagnafemJtrieg 1444—1448 alle

Hbeligen ton ber Leitung ifyrer Angelegenheiten auSgefcbloffen unb oer*

trieben rjatten, bauerte fort unb loberte bei bem geringfügigen 2lnlafj in

gelten flammen auf. SefonberS heftig mar ber Äampf um sJOiiilt)aufen,

bem bie Slbeligen ben AuSfdjlujj aus ber Stabtoermaltung nidjt oergeiljen

fonnten. Die unbebeutenbe Sd)ulbforberung eines SDrüllerfnappen an gwei

SDieiftern ber Stabt mürbe bie llrfacfye eines langwierigen Streites groifdjen

ber Stabt unb bem Abel, ber mit ber Meberlage irjreS <pauptanftif)rerS,

•ißeter oon 9RegiSt)eim, enbete. Wocf; beoor biefer £anbel erlebigt mar, ,

ertjob fid> ein gmeiter Streitfall. Die Ü)Jülf/aufer Ratten einen berittenen

Veibeigenen berer oon 3)(önfterol gefangen genommen. s
Jfadj bem ^rieben

oerlangte biefer bie Summe t»on 100 f(. als compositio amicalis für

Sd)mäfyreben, momit ein fltatr;Sglieb ifm fätf^lic^ befdmlbigt f>atte. Die

Stabt oermeigerte bie $ar;lung uno oer & rie
fl

ora(*J tog - ®™ °ftcrs

reid)ifd)en Stäbte frreiburg, dreifach unb Neuenbürg a s
Jtf). fanbten tyre

ftefybebriefe.
s
Jl)iülr;aufen antwortete mit einem folgen an ben (Sr^eraog

oon Oefterreid), manbte fid) aber gleichzeitig an bie ©ibgenoffen, nament*

lid) an Sern unb Solott>urn um $ilfe. Äurj nad) ^o^anni 1 468 gogen

15,000 eibgenöfftfcfje ßrieger über ben $auenftein nad) bem (Slfajj. Der

öfterreicfjifcfje Vanboogt &u Ilmnn, Üttarquarb oon Salbegg, liefe bei biefer

>Jiad)rid)t oor SDcülfmufen, baS er belagerte, junt Abjug blafen unb mollte

burd) rafdje UnterlmnblungeH mit ber Stabt einen ^rieben ju Staube

bringen. Die v
JOiüllmufer traten aber AngeficrjtS ber ^eran jieljenben @ibge* «

noffen m$t barauf ein. Diefe warten 14 £age auf bem meiten Opfern

felbe bei Senn^eim, aber fein geinb erfd)ien. Die Scf>mei$er waren

befer/alb gelungen, benfelben in feinen Schloffein unb Stäbten aufeu*

fudjen. So gemannen fie bie Scf)löffer SButtmiler, £agenba$ u. f. m
Die Stammburg ber £agenbacfy murbc oon irmen jerftört.
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fttentanb wachte mebr bieöfeitö beS 9R^cinö gegen bie (Sibgeuoffen

baS fielt \n tjnlten; allein btefe mollten bte Arbeit nic^t balb getban

laffen. Sie $ogen über Safcl nad) Satb«l)ut. SigiSmunbS Semüben,

feine (betreuen $u eutfefeen, fd)eitcrten. (Er mufjte fid) auf's Unterfjanbeln

verlegen. 9m 24. 2luguft 1468 mürbe ber fogenannte SBalbSlmter Seridjt

abgefd)! offen. Hlle Späne mürben gefdjlidjtet , 9)cülr;aufett£ $re 'f)e 'ten

aufö 9?eue gemäbrlciftet 2(13 &rieg$toftenentfcf|äbigung erhielten bie ©b*

genoffen 10,000 (Bulben in mehreren Terminen jaljlbar, wofür bte 3Balb*

ftäbte am SRfyein unb ber Sdjmai'amalb juin ^Jfanb gefegt würben. Das mar

baS (£rgebni§ eines $meimonatltd}en $etD$uge$. Die unmittelbare ©cfafyr

mar fomit Don SigiSmunbS Vanbett abgemenbet
;

mor/er aber baS ($elb für

bie oerfprodjene ÄriegStoftenentfdjäbiguitg fommen follte, mußte Sigtsmunb

mobl felbft nid)t. Unb fo hofften bie ©inen unb fürdjtcten bie 5lnbern,

ba§ baS gegebene Sßfanb für immer in ber £)anb ber Sieger bleiben müroe.

Der (£r$t)er$og berictf) fid) üielfad) mit feinen Safallen unb 3caa)bar*

ftänben. Siele rietfyen ifynt, fieb, an ftarl ben Slülmcn üon Surgunb gu

menben, namenttid) bie Witter £)agenbaa7, .pallmol, SRegiSfyeint, 9iec^-

berg unb Rubere.

Sorerft machte er jebod) einen Serfud) bei feinem Sdjraager £ub*

mig XI. oon ^-ranfreid). Diefer empfing irm äufjerft freunblidj, Oer*

fprad) ibm fogar eine $ettftotl t?on 10,000 5rat^cn - |>inftd;tlid) be£

eigentlidjen gmecfeS öei* ^ntte ber ÄÖnig fdjmerroiegeube Sebenfen.

@r rtetb beSfyalb feinem Sdjmager, fid) an Üarl t»on Surgunb 51t menben.

SigiSmunb begab fid) ju ftavl bem $ül)tten. @r traf benfelben mit

feinem £ofe am 21. ÜWära 1 4*>9
(̂
u 9(rraS. Die feenhafte ^radjt be§

Stoffes unb ber (Härten von $c3bin aber, etnft ber £teblingSaufentf)alt

^HippS bcS (bitten, ber Ijter feiner prutttliebenben ^Ijantafie oljnc Mief-

fidjt auf bie Äoften freien Sauf gelaffen Ijatte, fd)ien SigiStnuttb unb feine

Mannen, bie bis babin nur verbrannte Dörfer, gebrodjene Surgen, Ijart*

bebrängte Stäbtdjen 3U feljen gemobnt maren, in ein Sunberlanb au verfemen.

SigiSmunbS Sitte um ein Darleihen oon 10,000 ©ulbett mürbe

als eine Metnigfeit ol)tte Slttftanb bemiüigt unb btefe Sercitmilligfeit er»

mutbtgte ben SittfteUer gu meiteren Slnträgen. Senn ber ©r^eraog

ben ganzen burdj bie ßibgenoffen gefäbrbeteu Seft& bem Surgunber

übergab, fo fonnte er feine übrigen tfanbe frei madjen unb aufeerbem nodj

eine fdjbne Summe für feinen <pofftaat in ftnttSbrucf jur Serfügung

l)aben. ©efaljr unb Äoften eines SlriegS mit ben Sibgenoffen fielen nun

einem ?lnbern }U unb, menn es gelang, bie #anb ber etnjtgen Xo^ter
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$arl£ für feinen jugenblid)en Detter Üftarimilian, ben Solm beä ÄatferS

ftricbri^ III, ber ja obnetfin aud) fein Erbe war, gu gewinnen, bann

fiel ja ber angeftammte ©efifc auf natürlichem unb rechtmäßigem Sege an

bie tjabSburgifdje ^am '^ e suriicf. Vcv 3uftimmung beä ftaiferS tjatte er

fid> oorfjer oerfidjert
; fie war tym aus Otücffidjt auf bie gtängenben %ufr

K

fixten mit ^reuben gewährt worben.

Widjt minber gewichtige ftrünbe oeranlaßten Start ben ftüfmen, biefem

Hnftnnen entgegen 511 fommen. £ic neuen Erwerbungen ergänsten feine

bnrgunbifdjen Stammlanbe unb erweiterten fie in ber föidjtung von

t'uremburg unb ben 9?ieberlanben
; fie bitbeten ein notbmenbigcS ®lieb

in ber tfette, weldje über Lothringen hinaus feine beiben VanbeStbcite

miteinanbcr oerfnüpfcn follte. Er wußte ruotjt, baß SigiSmunb nie mehr

im Staube fein mürbe, bie aufgenommenen großen Summen ju begabten

unb fonnte babnrch feine Erwerbung als befinitio anfeben.

Da§ ju feinen neuen Erwerbungen aud) nicht unbebcutenbc 8artb*

ftria^e jenfeitS beS ^ljcincö gehörten, mar ilmt für feine Ü)fatt)tftettung

im beutfdjen 9icirf? unb für feine kleine mit bemfclben um fo angenehmer

;

mcnigftenS bitbeten fie ein ganj paffenbeS Dbjeft für einen Xaufch gegen

günftiger gelegene £errfchaften. t.

3luf einem großen Steile ber neuen (Brenge begegnete er ben fchweije*

rifdjen Eibgenoffen, bie ja oon feines Katers Reiten Ijcr immer gute

Nachbarn unb treue 23erbüubete beS bnrgunbifdjcn £ofeS gemefen maren.

Seine Üiätfje, meiere bie neue Erwerbung aus eigener 2lnfdbauung

faunten, ber iWarfgraf oon loteten, ber Oiapyoltfteincr, bie 5lnblowe, bie

(Iptingen unb oor altem fein oertrauter Math unb ©efotgSmann Sßeter

oou .ftagenbach, fie alte rühmten ben unoern.uiftUd)en Üieidjthnm ber ^fatur

unb beS ftlimaS, ben ergiebigen ftritdjtboben ber Ebene, bie föeben unb

ebten ftaftanien ber £)ügel, bie faftigen Siefen ber Ibaler, ben »JeiaV

thum an eblen ^ifdien in ben ftaren Söergwäffern, ben bieten Urmalb

an ben (behängen, bie oiebreichen Triften auf ben l)öc^ften §d$rti unb

bie reichen Sdjäfee im ^nnern ber iöerge; fobanu bie gang befonbers

günftige .NpanbclStage, mo jwet ber betebteften Straßen ber Seit, bie

Oibeim unb ^^oueftraße in einanber übergeben.

2BaS fonnte aus bent Vanbe erft werben, wenn an bie Stelle ber

Sillfür bie ftarfe burgunbifefte ftaxtft ben Serien beS 5r ieoc"S Schüfe

unb Schirm oertieb, wenn burgunbijdjeS Kapital, olämifdjer ©ewerbefleiß

unb niebertänbifdjer £)aubelSgeift in biefem urfräfrigen Jöoben Snrget fdjlug!
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Öei foldicn Dispositionen fomite ein (ginverftänbnij; halb erhielt

werben, welches am 9. stila\ 1469 311 5t. Omer burd) einen förmtidjcn

Vertrag befräftigt würbe. Durd) beufelben üerpfänbcte SigiSmunb gegen

eine Summe twn 50,000 Bulben feine clfäffifcf^cn Vefifeungen Ortenberg,

Vergbeim, (SnfiSbeim, ftfenljeim nnb Vanbfer, s2Utfird>, £bann, Senn^

Ijcim, Steinbacti, ÜWajjmünfter , iRofenfel«, :)iott>emberg (fltougemont)

,

iBlnmberg (ftlorimout), «efort, Dattenrieb (Delle) nnb ©reifad>, nebft

ben wer Salbftäbten Wbeinfelben, Säcfingen, Vaufenburg unb SBalbSbut,

fowie ben Sdjwarjwalb, an .f)er$og Starl t>on Surgunb.
s)im glcicf/en £age crftärte ftd) SigiSmunb als beS .£>eraogS iWann

nnb empfing uon biefem einen Sdmfcbricf.

ttarl ber ttübne begann fofort bie Organisation ber neuerworbenen

©ebietsttjeüe. @r beauftragte ben iWarfgrafen twn Olötcleiv.pod}berg

Saufcnberg an ber Spifce einer Stommiffion üon burgunbifdjen tftätben,

in beS .^er^og* Tanten bie .fmtbigung ber Stäube 511 empfangen. Das

gcfdiar; auf einem großen lag 3U (SnftSljeim. $n jener Hommiffion be*

fanb fid) audj fJeter kwti ^agenbad). 5d)on am £age nad) ber 3$er

pfänbung Ijatte .^er^cg Äarl son am« et feal (fidele) chevalier

messire de Hagainbac, grand bailly (Ober* ober tfanboogt) de son

vicomte d'Auxois et de son comte de Ferrette ($firt) ernannt. @r

übernahm nad} bem :J)farfgrafen oon 9Wtelem$odjberg;Saufenberg etwa

SDiitte $luguft 1469 bie Regierung bes VanbeS, bie t?on nun an unter

feiner Verantwortung geführt würbe. Seine Aufgabe war feine letrfite

nnb erforberte [ebenfalls bie Xl)ätigfcit eines flugen unb umfidjtigen

2)JauneS in oollem üNajje nnb iwr allem and? tuet ©cbulb. @r follte

Orbnung fdjaffeu in Verr/ältniffen, bei benen SUleS in cfyaotifdjem ^yiuff

c

fid) befanb. (5r follte eine georbnete WedjtSpflege, bie ©runblage jeber

gebeiblidjen fojialen (Sntwicflung, ^erftellcn ba, wo bis bafyin bie SÖMllfür

als oberfte
NJiid)tfdntur ber ^panblung unb eigeufter 9fed)tSgrunb, bie

Selbftl)ilfe aber als baS unbeftreitbar erfte unb lefcte 9ted)tSmittel eine?

ßeben galt. Gr follte bie tJretyeit bes $attbefö unb ©anbete fdjüfeen,

wo auf jeber Strafje ein ®eleitSrea)t, au jeber @nge ein $oll, bei jebem

Stäbtdjen ein Stapelredjt mit ben nad)briicflid)ften Rütteln geltcnb geinadjt

würbe. Unb baS ?UleS in einem Vanbe, beffen finanjielle Gräfte, beffen

(Sinfünfte für bie Scntralregicrung entweber twllig brad) lagen ober bind)

frühere finanzielle 3Jiifjmirtr;fd)aft leidjtfinnig t>erfd)leubert werben waren.

Da? follte nun SüleS anberS werben. Sdwn am Xage feiner ©r^

nennung jum Vanbr-ogt würbe ilnn eine 8nga$( flfatfye beigegeben, melaV
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eine wirtliche Verwaltung be$ Vanbes nad) burgunbifdjen Gegriffen ein*

führen Reifen füllten, ^eter üou |)agenbach ergänzte biefes ftolleginm,

bas feinen ©i& in ©nftSfjeim trotte, bis auf üiergehn Mitglieber. Stfatur*

gemäß nahm ev feine Mitarbeiter aus ben Streifen, bie ihm burch ©eburt

unb ©tellung nahe famen, aus bem Abel bes neuerworbenen ©ebietS.

©iner ber tüdjtigften unb fät>igften War fein ©ruber Stephan, wie er fefbfl

nun ein Mann in reifern fahren Don großer Erfahrung unb männlicher

©ntfd^loffenheit.

Alle biefe Männer geborten aber einer Partei an, bie in ben bis*

herigen kämpfen fdjarf ausgefprochenc einfeitige $ntereffen oertrat, bie

mit anbern, minbeftens ebenfo bered)ttgtcn in Stampf unb Streit lagen.

Schon feine erften ^Bemühungen geugten bafiir, bafj er fid) nicht güm
blinben SBerfgeuge biefer Männer ^ergeben wollte. 3Bas bes Äaifers

2öort in ben anbern tfanbcstheilen nicr;t"üenuocrjte, nämlich einen ruhigen

unb fiebern tfanbfrieben t;erguftetten, bas fefcte ,£>agenbach in feinen 33er*

waltungsbegirfen mit Sraft unb (£ntfd)Ioffentjett bttrd), fo baß bie Sicher*

heit auf ben ©trafen — in jenem l'anbe ein bis baf)iu unbefannter 33e=

griff — fo groß mar, baß man ©über ober ®olb an einem Stocfe burdfc)

bas £anb hätte tragen fönnen — unb als im $acn* 1471 auf bem SRegens-

burger Reichstag ein atigemeiner Vanbfricbe befdjloffen mürbe, mürbe er

nirgenbs gefmnbhabt, als in ber burgunbifd>en $fanbjdjaft. — $um ^meefe

einer fdmellen unb unparteiifdjen iftcdjtspflege erhielten bie Vögte in ben

eingelnen Vegirfen bie üblid)c ridjterlidje Vefugnifj ; als bösere unb lefcte

$nftang rourbe bas (Bericht in (Snfisheim beftimmt.

lieben biefen fragen unb großenteils als ©runblage aller
sJceu*

organifation fpielte bie Orbnnng ber finanziellen Angelegenheiten eine

Hauptrolle.

$arl ber ftüfyne ^atte bie große ^Pfanbfummc ausgegast in ber

Meinung, fie fotlte fo balb als möglich für ben burgunbifcfyen ©efammt*

ftaat frut^tbringenb werben unb ^agenbac^ mußte feine gange (Styre

barein fefcen, feine Verwaltung fo rafd) als möglich finanziell unab*

hängig gu madjen. 3fn biefem (Siebiete mußte bie burgunbifdje Verwal*

tung üöllig neue Sege einfdjlagen ; benn itne öftevreidt)tfc^e Vorgängerin

^atte fid) ben finanziellen Schwierigfeiten nicht gewadjfcn gegeigt unb war

gu einem fchlimmen Ausgang gefommeu.

Die beften unb einträglichften Stüde Waren oerpfänbet, im Sunbgau

allein gehn Objefte ("pfirt, t'anbfer, Altfirch, Maßmünfter, föotemberg,

ftlorimont, Velfort, Delle, 9tofemont unb 3fent)eim), auf welken allein
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57,8.32 (Mbgulben, 2000 äTOarf Silber unb 2000 ftranfen ftolb lafteten.

Dagu Famen nodj bie 93erpfänbnngcn im (Slfafj, baS 33reifad?cv Sdmlt*

bei&enamt unb biejenigen auf ber regten Seite beS 9it)eineS. ^n allen

biegen ücrpfänbeten (Gebieten fielen bie ©intünfte bem ^fanbintjaber ju

unb waren für bie ®efammtücrn?altung verloren.

4)agcnbadj mufjte nun fudjen, biefe .$ilf«quelle roieber in ben Staats*

fdmfc gurücfgulcnfen unb ju biefem gmeefe mujjte er bie ^fanbfef/aften ablöfen.

Wleid) nad) ber ^ulbigung ber Stänbe in ©nfisljeim begab fid) bic

burgunbifdje Hommiffion nad) Safel, wo fie am Montag üor v
}?eter unb

^aul b. lj. am 25. ftuli 1469 bem föatf; ber Stabt 33afel bic Vöfung

ber ^fanbfajaft SRfyeinfelben unb ftricftbal anfünbigte. £)agenbadj ließ

balb barauf unb nodj Der 93egaf)lung beS erften Termins bie $äl)nlein

mit bem 93afelftab abnehmen unb burdj fotd^c mit burgunbifdjcm Sappen

erfefcen. ©rft im $abre 1472 rourbe ber SKeftbetrag ber $orberung, bie

fidt) im ©angen auf 21,100 (Bulben belaufen fyatte, ausbegaljlt. $ur

fetben $eit mürbe baS 2lmt ^anbfer um bie Summe üon 14,00p (Mb*
gutben ausgelöst.

3BalbSfmt mar üertragSmäfjig nodj burd) SigiSmunb ausgelöst mor-

ben, b. f). ber burgunbifdje 3af)tmeifter übergab for bem Verfalltage, am
23. 3uni 1409, ben ©bgenoffen bie 10,000 ftolbgulben friegSent*

fdjäbigung, lueldje fie gu forbem Ratten. Diefe Summe mürbe jeboc^

SigiSmunb bei ber ?lbred)nung oon feinen 50,000 (Bulben abgezogen.

$)ie 9lbfid)ten, meldje bie burgunbifdje Verwaltung bei biefen Wb*

löfungen Ijatte, finb ftar : es feilten juerft bie entlegenften unb ejponirteften

Soften in unmittelbare Verwaltung genommen merben. 9llle biefe Ver*

einigungen üermeljrten gwar bie ©infünfte ber Regierung, aber nidjt in

bem "Dcajje, tote man es bei bem toeiten Umfange ber Gebiete £>ätte er*

toarten tonnen. 3>ie (Sinfünfte beftanben nämlidj jum erljeblidjften Xfyeile

aus ^aturalleiftungen, aus $rudjt* unb ©einlieferun gen, $anb- unb

Spannbienfte, Äollaturen u. bgl. unb nur gang unbebeutenbe Vcträge aus

baarem ©elbe. 2)ie toidjtige $rage, auf toetdjem 353ege man t»on ber

Üftaturalleijrung $ur ©elbbefteuerung übergeben füllte, brängte fidj jefct

unmittelbar gu |)agenbad)S (JntfReibung. $)aS ^Rcict) entfdjieb fid) für baS

bireftefte ber Steuern, für bie $opffteuer
;
,§agenbadj toäfilte bie inbirefte

SBefteucrung. @r fnüpfte babei an eine (Sinridjtung an, bie auf einem ton

ir)m mieber eingelösten (Gebiete beftanben Imtte, nämlid) in 9iljeinfelben unb

Umgebung: ben böfen Pfennig. £iefe (Sinndjtung übertrug nun ^eter

£agenbad> auf baS gange Sanb, fo meit eS feiner unmittelbaren Ver*

»om Sara jum S4»arj»alb Ii. 20
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maltung unterteilt mar; als ber tfanboogt 1474 biefelbe auf bie weiter

»crpfänbeten VanbeStheile auSbehnen wollte, fanb er allgemeinen s

-hMber=

ftanb. ßüne finanzielle Kräftigung mar alfo Karl bem Kühnen burd) bie

(Erwerbungen am Oberrhein nidt)t geworben ; ber üBortr)cit für ben bur-

gunbifdjen .'pergog beftanb oielmehr in ber mistigen politifdjcn unb

ftrategifd^en Stellung unb in bem Zuwachs militärifcfjer Gräfte aus bem

Aufgebote ber neuerworbenen Vänber, baS entWeber unter feinen bireften

befehlen fämpfte, ober unter ber ftitfn'iwg, ^agenbaays fetbftänbige 6y*

pebitionen auszuführen t)atte. Solche waren bie 9iegierungSaufgaben unb

bie Slbfichten ^eter'S t»on Jpagenbad).

35$ät)renb feiner ^erwaltungSzeit war J>agenbadj öfters in £t)ann, wo

er auf bem Sdjloffe feinen VieblingSaufenthalt hotte. 93ei bemfelbcn hatte

er fid) einen ©arten mit allerlei Kurzweil, wohl nad) nieberlänbifchem

dufter, angelegt. (Sein £)ßuSftanb beftanb bamalS auS tüer Xödjtern im

jungfräulichen Hilter. Sie uerfyeiratt)eten fidr) alle noch üor 1474, gwei

berfelben erlebten jebodt) biefeS ^aljr nicht mehr unb oon ben beiben anbern

waren XhW&erta mit Johann üon ©ranboillier unb ihre Sdjwefter mit Slnton

oon iWnnfterot oermählt. Ob Kogenbach einen Sot)n gehabt, ift ungewiß.

Doch bie ruhigen 3eiten unb bie iböllifchen Vergnügen würben balb

geftört. ^m September ging ^eter oon Kogenbach nadt) 93rabant, um

feinem $>errn perfbnlichen Bericht über feine Senbung ju erftatten unb

neue ^nftruftionen in empfang zu nehmen. 9luf bem Ütücfwege würbe

er oon ffieinharb oon Schauenburg, einem babifchen bitter, ber in 3ffen^

heim baS OeffnungSrecht ^atte / aufgegriffen unb gefangen gefegt.
s)lm

gegen 33erfchreibung ton 1600 ©ulben würbe ber Öanboogt wieber los*

gelaffen. SltS aber fpäter bie bitter 3um 23ad? im Hainen Schauenburg^

bie Sßerfchreibung zur Zahlung oormtefen, nahm fie ihnen Kogenbach mit

Drohung wieber ab, inbem er erflärte: ftlug eine ganfj burch euwer lanbt

bie meinet Herren wer / unb oerlur bie ein heberen / ir mußten bie wiber

geben / unb folt es foften min leben / Das ift auch meinS tyxxcn fttt.

2lud> bie Herren oon üttiilnheim auf Ortenberg im Seilerthal hatten

^agenbad) angegriffen unb ihm gwei Knechte gefangen genommen, ^eter

erliefe fofort ein Aufgebot auf ben 12. iKooember 1470. @r fammelte

1500 ^ßferbe bei ©nfisheim unb zog mit bem Söanner oon dreifach unb

©nfisheim in* SBJeilerthal. Die SMnheim Oerloren ihre Sefifcung. Die

Herren oon Stegreif au« ber llmgegenb mufjten nun, weffen fie fich zum

burgunbifchen i'anboogt zu verfetten Raiten. Sluf St. Xh^maStag, ben
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21. Deäember 1470, $af)lt £)agenbach enblidj ben erften Dermin Don

<>000 ©ulben an bie SBaöfer für bic fltfyeinjetber ^fanbfdjaft.

2(udr) ba3 $afyr 1471 begann balb mit friegerifchen Sreigniffen. T*tc

33urgunber Ratten ftd) in Lothringen fcfigefetjt nnb namentlich ÜJiufelberg

(Chätel-sur-Moselle) ftarf befe^t. Der @raf ton ©alm, lothringifcber

äNarfdmll, belagerte feit bcm 1. 2J?ärj biefe Stabt. ^eter Don .^agenbad)

mürbe mit anberen Heerführern angemiefen, junt Gntfafc ber ^eftung

fjerbeiäiteüen. (Sr mufjtc Don Beuern ein Aufgebot erlaffen nnb fogar bie

93auern bewaffnen, fam aber mit fetner ^)ilfe $u fpät; benn fdwn am

25. 5lprit hatte Chatel-sur-Moselle fapitulirt. Die elfäffifc^en ©djaaren

madt)ten nun einen Dtache^ug bis tief nach Lothringen hinein, brachen bie

93urgen, branbfchafcten bie Sauern. Huf bem iKücfmarfch ftiefe bie Schaar

.£)agenbach'3 bei fltimmelsberg (Remiremont) auf bie tothringifchen

Xruppen, bie ihm mit Rührung ber .^crren Don SaDignn unb Glermont

ben $öeg Derlegen wollten. Kogenbach )d)lug fie aber gänglich unb 30g

weiter unangefochten über bie ^äffe beS St. 2lmarinthal8 nach £haun I

am 17. $uni befiegclt er ben Surgfrieben gu Ottenburg.

Da3 burgunbifche 9lnfet)en befeftigtc fid). Sbn 21. Januar 1472

theitt ^eter Don Kogenbach ber Stabt (Strasburg mit, ba| er ben

^omtlmr Don Heiterstem unter feinen befonbern Sdnttj genommen.

$m Laufe beS «Sommers machte ber 93ifchof Don Sonftanj einen

3$erfuch, ©igiSmunb Don Oefterreidj mit ben Schweigern ju Derfötmen;

am 10.— 12. 9luguft mürbe eine Skrfammlung abgehalten, bei ber £)agen=

bach al« Vertreter ÄarlS üon Surgunb anmefenb mar. Mein bie 95er-

hanbtungen oerliefen refultatloS. gubem hatte SigiSmuub feine Hoffnung

auf eine bemaffnete @inmifd)ung SBurgunbS noch ntdjt aufgegeben. 3?on

biefer ^ett an mirb Kogenbach burch aUgemcine StaatSgefchäfte immer

mehr in ftnfpruch genommen unb feiner urfprünglichen Aufgabe entzogen.

©rofje ^läne befdjäftigten ftart ben kühnen. Öebeutenbe 33efifcungen

hatte er im Gebiete be£ beutfehen deiche« am Wieberrhein unb nun auch

am Oberrhein ermorben ; weitere Erwerbungen fchienen bie ftrucht werben

unb balb reifen ju follcn. Wü ftriebrich Don ber ^folj nnb einem 2f)eite

feiner ftamilie Derbanb ihn ein Vertrag unb ein noch feftcreö 95anb, bie

^ntereffengemeinfehaft. (£r wollte fich gutn &ömg üon Surgunb frönen

unb fich *>a$ föeichSDifariat in ben rheinifdjen Lanben übertragen laffen,

womöglich taiferS Nachfolger in beffen Sürbe werben.

SIequiüalent bot er bie SluSfidjt auf bie 93erbinbung feiner einigen Tochter

unb ©rbin üftaria mit ©rabergog SOfarimilian. Die Sßerbanblungen dou
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fo garter 9Jatur tonnten nur burch einen üöttig guocriäfftgen, perjon=

unb fpracr/funbigen sJOZann geführt merben : 'Peter oon .'pagenbach. Ottitten

im Sföinter — Dezember 1472 — begab ftdj ber £anboogt gum $aifer

nach ®räfc unb braute im Januar 1473 bie Antwort perfönlid) nad)

©eban gu .£>ergog Äarl.

s}?adj feiner Ütücffehr ins ©Ifafe oerhanbette er am 25. Januar mit

ben 3lbgeorbneten oon 9)£üthaufen megen ihrer ©cr/ulben an bie Unter*

tränen ber ^fanbfdjaft ; ertiefe am 10. ftebruar ein StnmerbungSmanifeft

gu (Snfiö^eim unb nahm am 2.
s
J)iärg gu Söreifadj bie bitter unb Unechte,

meld>e auf feine Werbung eingeben rooUten, in burgunbif^e ftienfte auf.

$n ben Dftermochen begab er fia> über Söafet nach ben oberen (Gebieten.

SEBährenb bcS ©ommerS gebt er bem $aifer entgegen unb trifft it)n

in SRegenSburg, ifet mit bemfelben am 19. ^uni gu Ulm. %m 24. rettet

er eilenb Dom Äaifer meg unb „bab fidj nit uSgeton u& finen Kleibern

bife ba$ er gen ©nfeheim mtberturnen ift."

$n X^ann mar nämlich eine föebellion ausgebrochen. SRath unb

SBurgerfdmft weigerten fid), ben genannten böfen Pfennig meiter gu

galten. gelang Kogenbach, in bie ©tabt gu tommen unb bie Stuf*

ftänbifdjen gu überragen. SBiele mürben gefangen gefegt unb oier 9täbel8*

führer enthauptet. Körper liefe man mehrere Xage auf offenem

3ftarfte liegen, SRadjbem er fo ben erften SBerfud) offener Söiberfefclichfeit

blutig niebergefchlagen hatte, ritt er mieber bem taifer entgegen, um ihn

burch bie ^fanbfthaft gu geleiten.

2)er Äaifer mar unterbeffen über ©trafeburg unb SJaben , mo er

eine Urfuube aufteilte, burch welche $eter oon Kogenbach ermächtigt

mürbe, baS ©chultheifeenamt gu 2Mhaufen für feinen |>ergog eingulbfen,

nach ^reiburg i/S3r. gefommen. dorthin tarn eine ©efanbtfdjaft ber

©tabt Safel, um ihn gum Sefuche ihrer ©tabt eingulaben. Slm 9. ©ep*

tember ritt ber Äaifer mit feftlichem ©epränge ein. 2lm gleichen STage

erfchien ^eter oon Kogenbach mit fetner neugemorbenen burgunbifchen

©djaar. Diefelbe mar gleidjmäfeig in ©rau unb Söeife gefleibet. SU§

$)elmgierbe hatte fie Xannenreifer nach burgunbifehern brauche aufgefteeft

;

am 2lrme trugen fie eine ©tieferei, beS tfanboogt« ©eoife: brei dürfet

mit ber Umfchrift: „^dj paffe."*

* lieber biefe Seütfe geljen bie Meinungen fetyr auSetnanber. (Stterlin fagt

toobl am rictytigften : „ber metinung mit ben ©tybgenoffen je fpiclen, bie ober bennod)

18 tourffen, borburö) er baS fptyl öerlor."

Digitized by



309

$>a8 93erhältniü be$ VanboogtS gu ber Stabt 93afel mar fchon oon

allem Slnfang an fein herglidje« geroefen. £ic Stabt hatte mir ungern

in bie Yöfung ber 9tt)einfelber '»ßfanbfdjaft gewilligt; bie fäumige S8e

gahtong, ber SScrtuft an fct)tec^tcr Ü)iünge, bie Steigerung |)agenbacr/3,

bie rücfftänbigen 3infen gu begaben, ba fie ihm gefcf>enft Werben wären,

ba3 alle« l)attc eine Slnimofität ergeugt, bie oon aufcen her tünftlid)

gefchürt unb burd) ^agenbacr/S oerächtliche Sorte gu brennenbem trimme
gefteigert werben war. Sein gläugenber Slufgug, feine herauSforbernbe

Deoife, baS unheimliche ©efübl, ba§ bie gwifd)en bem Saifer unb Sur*

gunb beftehenbe (Sinigfeit eine bror)enbe ©efahr für beren SBiberfacfjer fei,

baS alle« beburfte nur eine« günbenben Junten«, um bie ©elfter auf

einanber planen gu machen.

tiefer günbenbe ^unfen fam, wenn auch nic^t $tfet felbft, fo

bodt) oon feinen beuten.

* *

$n ber testen Soc^e be« 9J?onat« September ritt ber ftaifer bem

§erjog oon Söurgunb nach ^rier entgegen unb beibe gegen unter ©leefen*

getaute unb in feftlichem Gepränge in bie Stabt. Sicht 2ßocr/en bauerten

bie glängenben ftefte; allein ba« waren nur bie ßouliffen, weld)e bie

ftntrißuen in ben Unterhaltungen ber beiben dürften oerbeefen follten.

Kogenbach nahm an beiben einen hcroorragenben Slntheil, immer an ber

Seite be« §ergog« unb t?om faifer mit 9lu«gcicf;nung bebanbelt.

s

J?och feilte ein fteft in einem nie gefdienen ©lange ber ftaunenben

Söelt geboten werben; fdjon mar ber fönigtidje Xfyxon für £arl ben

Sühnen, mit herrlichen, juwelengefticften Teppichen in bem $ome auf*

gefdjlagen, fdjon lag ber $rönung«ornat, ttrone unb Sgepter, an föeich*

thum unb ©lang ba« faiferliche oerbunfelnb, bereit, ba — am borgen

be« 25. ftooember, oerbreitete fich bie ftimbe, ber Saifer fei mit feinem

Sohne unb roenigen Segleitern wät)renb bcr 9tta$t auf einem offenen

Äafyt nach tobleng abgefahren. Biebrich III. ber bie SWafäen ber bur*

gunbifchen ^olitif unb Diplomatie, welche alle« fyabm unb nicht« bieten

wollten, Wohl fah, War biefem gtängenben 9?efce entfehlüpft, ba ihm bie

traft fehlte, e« gu gerreifjen.

2lüe SDiühe, alle Soften maren bemnad) oergeblich gewefen. £er

|>ergog befanb fich m °er benfbar fchlechteften Saune. So nahe am £iel

feiner fühnften Xräume in ben fttuch be« Lächerlichen hinabgefchlcubert

!

Slllein er mufete ungerührt unb gleichgültig wenigften« flehten unb oor

allem feine Slutorität nach $nmn unb nach Stoßen hin gu wahren fuchen.
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(Sincii £bcil fctncö C>5efotcje0 entliefe er nad) ben Mieberlanbcn. "JDJit

bem iHefte beSfelben, bei beut fid) 4000 Yombarbcn befanben, 50g er burd)

1'otbnngen ins (Slfap. |>agenbad) batte bem Stabtratb oon .Siolmar ge*

fcbriebcn, fein £err beabfid)tige , am nädiften Jage in bie Stabt 51t

fommcn.

Der Stabtratb ermiberte biefe ÜMittbeilung mit einer offiziellen @in*

labung ; als aber wäbrenb bes XageS fid) Heine 3lbtl)eilungen burgunbU

idjer Sölbner burd) bie oerfcbiebeneu Xbore cingefdilidjen batten, fo baß

ifjrer bei 150 in ber 2tabt waren unb neue 5lbtbeilungen fid) .311 nähern

fuditen, mürbe bie SJürgerfdjaft mifstrauifd). Denn bie feltfamften ®erüd)te

burcbfdnoirrten bamalS baS Vanb. 81(0 ^eter oon ^)agenbac[) am 23. De-

zember früt> in Colmar einritt, fanb er bie Jbore fcbarf bemadjt unb bie

$ürgerfd)aft auf ben bffentlidjen ^läfcen in oollcr Lüftung bcifammen.

Dieie mill mit bem ."pcrgog nur 300 ÜHeiter feines (Gefolges einlaffcn,

bie übrigen feilen nid)t einmal cor ben iXboren lagern. Den Vanboogt

bünft eine foldje befcfyränfte Ärt ber ©aftfreunbfdjaft „eine frembe sJD?äre"

unb nad)bem er bem .'pergog iöertc^t abgeftattet, oerzidjtet bicfer auf bie

(Sinlabung unb nimmt fein Nachtquartier zu JiienSfyeim im Schlöffe beS

(trafen £)anS von Vupfen.

21m folgenben Xage näherte fid) ber fürftlidje 3ug cev ©labt 93rei*

fad), wo ber Herzog baS 3&eibnad)tSfeft 311 halten gebaute. {Jn er;r=

erbietiger ^rozcffion mit entblößten Häuptern nafjte fid) bie 53ürgerfd)aft

ifyrem neuen .'perrn. Die üHorbereitungen zum ßmpfange waren auf's

33efte getroffen, ftür 1400 $)Jann fjatte bie 23ürgerfd)aft in ber Stabt

paffenbeS Unterfommen befergt; adein nun fam faft bie breifadje Än*

Zahl : 4000 Wann. Um bie Verwirrung über biefe unerwartete Guar*

tierlaft ooll zu macben, brad) in ber 9ta$t ein großer Sßranb aus. $n
bem Mlofter, baS guerj) für Äarl ben tüb.nen beftimmt gewefen, Ijattc

fid) ber ^per^og oon (Slcoe woljnlid) einridjten motlen. Die Zäunte, meld>e

oorber leer geftanben, füllten nun rafd) burcbwännt werben unb babei

ging baS ganze Älofter in flammen auf. Das mar eine traurige

^eibnacbt

!

?lm SeibnacbtSmorgen oerrieb;tete ftarl feine 2Inbad)t im Bt. Stephans*

fünfter. £ier brütete er über Wäne, welche feiner <5tabt, bie tyn

gaftfrei unb oertrauenb aufgenommen tjatte, oerberblid) werben füllten.

Seinen Sünfdjen nad) Homogenität feiner neuen ?anbe in politifd)er

unb rea?tlid)er Söeztebung ftanben bie alten ^rioilegien im üföege, bereit

.^anbbabung fid) bie Sürgerfctiaft oon feinen Vögten batte eiblid) ge*
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wäfjrleifteu laffcn. 2?or nidtt all^ulanger gelt f)attc btc Stobt 33rcifac^

ton ©igigmunb ba3 SHeidjSfdmlttjeißenamt pfanbnjeife erworben unb fidt)

bamit ben legten mefenttid)en £f>eil il)rer Unabf)ängigfeit gefiebert. Der

(Erg§er$og unb nun fein föed)t§nad)folger , bev $)ergog oon Söurgunb

hatten in ber Stobt nid)t8 mein-

*u fceanfprudjen, als bic .£od)l)errlid)fctt.

Da£ genügte Äarl nid)t unb beßbatb mußten bie 33emül)ungen feines

Yanbuogts bot)in gerichtet fein, gunäri)ft baS Scfyultljeißenamt mieber aus*

Sulöfen unb bomit ein 2lnred)t auf bog leerftcfyenbe Schloß ju erwerben.

Oiur mit Drehungen fonnte ber 9iatb bafyin gebraut werben, baö ©elb

für bie 3Bieberlöfuug in Empfang 31t nehmen. 3tm legten Jage bcS

$al)rcs mußte firfi auf £)agenbad)'S ©ebot bie ganje ©emeinbe cor bem

£)anfe „311m ^uben", ber abeligen ürinlftube, ocrfammcln unb auf ben

ttnieen liegenb bem ^pergog einen neuen (Sib, ebne Vorbehalt, fcfywören.

Der f>er$og Ijatte fein $ki erreicht. Söreifad) war eine burgunbifcfye

Stabt geworben.

Unmittelbar nad) bem Gmpfang ber neuen .fculbigung »erließ ber

.*pergog bie Stabt, in ber 3iid)tung nad) (SnfiSbeim. Sd)on glaubten bie

iSreifadjcr, fid) oon ibrem Sd)recfen erholen 511 biirfcn, ba 30g 31t einem

onbern £l)ore eine Sdjaar oon 800 Selfdjen ein, bie fogleid) bic ärgften

Saturnalien ^u feiern begannen. Sofort ging eine 23otfd)aft an ben

.'perjog nad) (SnfiSljeim ab. %{§ ^eter 0011 .£>agenbad) oernabm, maS

oorgegangen war, erblaßte er fidjtüdj. föafdt) eilte er auf be£ .f)er$og£

Vefeljl mit 200 Sölbnern unter bem (trafen |)an$ oon Vupfen nad)

^öreifact) prüd unb [teilte bic Crbnung wieber fyer.

ftarl ber $ül)ne blieb üom 1. bis 4. Januar 1474 in ©nftStjeim.

tiefer ?lufentlmlt Ijatte einen boppelteit ßmeef. ^unädift war auf biefe

3eit bie gange bewaffnete Ü)?ad)t beS VanbeS in bie Umgegenb oon @nfi£-

beim befdneben worben unb e£ mußte ber VanbeSoerwaltung alles baran

gelegen fein, biefe Sdmuftellung ber militärifdjen Strafte bcS VanbeS

mbglidift impofant gu machen.

Seine gweitc 2lbfid)t war, 9J?üll)aufcn jum 9lnfdjluffe au bie bur*

gunbifdje ÜJiad)t gu bewegen. Die fflfötyaufer waren bem föergog 1072

Bulben fdjulbiS, fie fonnten fid) ifjrer Verpflichtungen baburd) entlebigen,

baß fie am 0. Januar oon i^ven sJ?ad)barftäbten einen Saaroorfdmß oon

2100 ftolbgulben ermirften; fo würbe ein neuer 2luffd>ub bis Anfang

Februar 1474 gewäbrt, an welchem Xermin bie (gläubiger befriebigt

würben. Den I^annem gewährte ber .Öergog auf ©itten ^eterS üon

.ftagenbad) gegen einen äfmlid)en Gib, wie ben ber dreifacher, ifjre alten



312 Rietet oon .ttaflenbacb.

Siechte unb Freiheiten. Sie fünften barauf bem Vanboogt für feine

Vermittlung 300 ©ulben.

$>agenbad) begleitete feinen |)crrn bi$ jur ©renje ber Vanbfd)aft;

midjtige Angelegenheiten gelten ilm ab, an ber glangenben Xobtenfeier

Xfye'd ju nehmen, bie Karl ber ftirtme für feine eitern bereitete. 3unäd)ft

befteüte er fein eigenes $au3. Seine (Gemahlin mar geftorben, feine

Jooster waren oerljeirathet unb fo fdjritt ber tfanboegt 311 einer feiten

©I)c mit einer (Gräfin oon Jhengen, ber Schwägerin be8 jüngft »er*

ftorbenen 3)?arquarb oon Valbegg.

£>iefe Verbinbung brachte ilm mit beu oowehinften unb einflujj«

reichften ©efchlechtcrn bie^fcitS unb jenfeitö be$ 9t^eine§ in oermanbt*

fdmftliche Ve$tehung. ^Dte Verehelichung fanb am 23. Januar 1474 ftatt.

2113 er barauf feine (Gemahlin nad) Vrcifad) führte, begegnete untermeg§

ihm ein fehmerer Unfall. Gr tag toie tobt, bod) erholte er fid> rafd)

mieber. Viele fallen hierin eine fchlimme Vorbebeutung.

2)ie Vürgerfdjaft tjatte einen offijiellen Empfang abgelehnt, oon ben

2lbeltgcn aber unb Sölbuern tourbe er in beinahe fürfttidfjei* üfikife eingeholt.

Einige Xage fpäter aber ging eS in Vreifad) lebhaft 3U. £)agcnbad}'3

$of feilte ber gefcüfdjaftlidje 9)?ittelpunft für alle ©ebilbeten ber Umgegcnb

fein. (Sine ^öf* 11«^*! c' er foUte ben ©efchmatf an gefelligen Vergnügen

meefen. Seine abeligen ftreunbe oon Vreifad) oeranftalteten auf feine

Anregung hin eine Ülei^e oon Feftlidjfeiten, bie oom fetten DJiontag bi§

}itnt 2lfchermitttooch, oom 21. big 23. Februar bauern follten. *ftadj einem

^eftbanfett mürbe ein ftaftnadjtöturnier oeranftaltet. £>ie JKittcr erfdnenen

mit feibegefdjmürften Stecfpferben unb Schüben oon Vcbfudjen. Vei bem

hierauf folgenben Vall führte £)agenbad) mit fetner ©ema^lin ben Zeigen

an. .ßefm Ü)2at erschienen bie länger unter bem Vormarfdj oon %ad?U

trägem unb sJtfufifanten unb bie Verfdjicbenljeit ber Reichen ober ber

Körperhaltung unterfdjieb bie einzelnen Touren. @S mar einer jener

mittelalterlichen Üftarfchtanje, oon benen fid) noch bie legten Spuren in

ber ^olonaife unb in bem ^acfeltanj bei ben £od)aeiten im ^tn^oU^
rifc^en £aufe erhalten haben. $en Slbfchluj? biefer fteftlidjfeiteu bilbete

ein Scheinangriff auf ba§ fonft leer ftehenbe Sdjlofc, baö bie Knechte

angriffen unb bie Stüter oertheibigten. ß3 mar $eter oon ."pagenbacr/S

lefeteS fteft!

©er falte £rofc, mit bem ihm bie Vürgerfdjaft einen feftlichen

Empfang oerfagte, jeigte ihm, roaS ihm oon biefer Seite ju ermatten

ftanb. Schon bei feiner Siücfrehr auS Xrier hatte er gleich bemerft, bafj
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irgenb etmaS gegen bie burguubifef/e ^perrfc^aft in ber Yuft lag. (Sin

.ftanbftreicf; gegen bie burguubtfdjc 3)facht mar nicf)t aufcer ber äR8glt$<

feit unb £agcnbad) mußte auf feiner $ut fein.

Vor allem mußte er fidj ber ftärfften mititöttfdjen $ofitio« in ber

Vanbfchaft, ber Stabt dreifach, völlig terfidjern. (St begann bamit, baß

er bem if>m fetnblirf) gefinnten bürgerlichen (Slement in ber Stabt ben

Shtfutfj unb bie Organifation nahm. Den bürgerlichen dürgermeiftcr

Steljelin unb bie fea)S bürgerlichen 5Rätt)e entfernte er unb berief fedjS

?lbclige, barunter feinen trüber ©tept)an, fo bafj alle bretgetjn 9Wtt*

glieber be£ sJtatl)§ bem Slbet angehörten. Die 3ünfte löste er auf, lieft

ihre Stuben, bie VerfammlungSlofale ber dürgerfdjaft, fdjliefsen unb tyrt

Jahnen feinem ©ruber übergeben. 9Xucr) in ben SSalbftäbten mollte er

eine ähnliche Umgeftaltung ber Stäbteterfaffung in£ 92ßcrf fcfcen.

SSenige Xage barauf begann ber offene Söiberftanb gegen bie bur*

gunbifdje |)errfchaft. Die Bürger ton Neuenbürg a/9?b. umftellten ben

Vanbroeibel mit feinen beiben Söhnen in feinem £>au§ ju OttmarSheim,

erfchlugen ben Vater unb braü)ten ben einen Solm fchioer termunbet in

ihre Stabt, ber anbere flüdjtete fid) ju .^agenbach- Der Vanbtogt fd)lojj

barauf, bafj bie Stunbc festerer kämpfe gefommen fei. Um töllige

Freiheit ber 5lftion §u gewinnen, brachte er feine junge (Gemahlin mit

feiner beften £)abe in eine ihm gehörige durg in Lothringen. Dort traf

er aud) feinen ^er^og, ber aber an ben (Srnft ber Vage nidjt glauben

wollte unb feine iöitte um Verftarfung abfehlug. Gr nahm nun 2lbfd)ieb

ton feinem £)errn unb ton feiner (Gemahlin. @3 mar für immer!

Die eitrige Verftärfung, bie er an fid) gieb/en fonntc, waren jene

Selfdjen, bie am 2. Januar auä dreifach tertrieben itorben waren. (Sr

wufjte, bap fie ihm Verlegenheiten bereiten mürben ; allein er hatte feine

anbere Saht. 8m 6. ^Diärj hielt er ju Otttnarlheim an ber ton

(>00 demaffneten ein ©erid)t über bie $Jeuenburger, bie er alle für

togelfrei erflärte. Sobann wollte er Säcfingen überfallen unb bie ter-

langte Slenberung mit bemalt burdjführen ; allein feine Slumefcnhcit würbe

terrathen unb er mujjte unterrid^teter Dinge mieber abziehen.

©äbrenb beffen hatte fich ein Zfytii ber dreifacher defafcung mit

ber dürgerfdjaft in§ ©nternebmen gefegt. Diefe hatte Äenntnijj ton ben

2lu»gleid^tcrfuchen, bie ^milchen Sigismunb unb ben ©er/Weigern gemacht

mürben unb einen guten Fortgang nahmen. 9)?an fdjrieb an 8igi<§munb'3

Vanbtogt in ftreiburg unb bie ^reiburgev dürgerfdmft befdjlofj einen

^)anbftreich auf dreifach, ^n ber 9Jacr/t oom 13. rücfte fie in jttei
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Raufen aus ; allein eine 2lbtl)eilung verirrte fid) unb bie anbere wagte

nid)t allein anzugreifen. §>agenbad) eilte Reibet unb hielt eine ftrenge

llnterfudjung über bie l*erbäd)tigen unb über bie Sdmlbigen ftvcngeö ©eridjt.

Seine beutfdjen ©ötbner verlangten tfyre Stählung unb ba ber

Vanboogt fein ®elb Ijatte, wollte er bie öffcrttltdjen (Oelber ber Stabt,

namentüdj bie 1500 (Bulben, weldje fic für ba3 Sdjulthcißenamt erhalten

hatte, mit $cfd)tag belegen; aüein feine Jöenüibungen waren oergeblid).

Der oermefyrten söefatMing [Raffte er Unterhalt burd) bie Chridjtung von

großen 3)Jenageanftalteu.

(Er wollte nun feine (Staooenftraße über SnfiStyehn unb Xbann uad)

Volbringen fiebern unb bie Söcfajjungen mit feinen Xruopen oerftärfen.

2fyann gelang es ifun. $n (Snfiöheim webte aber baä Saliner von

Cefterreid). . @r mußte fid; unuerridjteter Dinge wieber juriief^ieben unb

frol) fein, baß er nid)t felbft ergriffen Würbe. $n ber Cfternacbt Der*

fud)te er nun bind) einen Ueberfall (?nfüM)eim in feine ©ewalt 311 be*

Eommen; allein er taugte fid) mit einem i^erlnft oon 20 SKann jtuiicf^

3tef)en. Der Diücfweg nad) Volbringen war ifym abgeidjnitten ; nun galt

es für il)n, fid; in 23rcifad) fo lauge 51t halten, bis fein ,§err jitnt (Jntfafc

herbeieilen tonnte.

33on ber Mannet beS Stepban3--l)?üufter£ l)erab ließ er bie gange ©e*

meinbc aufforbern, am 3weiten Dftcrtag an ben Sajanggräbcn 311 arbeiten;

bie beutfdjen Sölbner fotlten ebenfalls mithelfen unb beßbalb ihre Saffen

ablegen. Die SBetföett füllten bie Stabt bewogen ; um bie $irdje würbe

baö fd)Werc ©efdjüfe in s^ofttiou gefteüt.

l*ögelin, ein Hauptmann ber beutfd)cu Vanböfnccbte, eilte 51t Jägern

bad), um il)n 3111* ^uriiefnahme bcS bie Deutfdjeu entebrenben 33efct)le3

311 bewegen. 2Ulein £agenbad) erwiberte feine iöitte mit garten 2d)elt^

Worten. Da ließ 2>ögelin bie grofje Trommel fdjlagen. Da3 war ba3

von ber $iirgerfd)aft unb ben beutfdjen Stnedjten oerabrebete ^eidjen.

S5on allen Seiten fiärgten 33ercaffuete herbei unb .^agenbad) mußte fid)

in fein $)au$ flüd)ten. llngcftüm oerlangte man bie ?lu£treibung ber

fcMfdjen unb auf baä ^erforedjen, bei iöurgunb 31t bleiben, gab ^eter

ben oerlangten $efef)l. ßr würbe fofort aufgeführt. Die ©etfdjen lagerten

bie 3?ad)t oor beut 9it)eintl)or in Dotesängften; am nädjften borgen

faubte man il)nen Proviant unb itjre Saffen unb liefe fie weiter3icl)en.

Die üöürger blieben bie gait3e Oiad)t unter ben ©äffen oor s
T3eter'S

Wohnung (3um ^flug). 3lm borgen wollte man ihn oerhaften. Der

Vanboogt, bem ein ©rief Sart'8 balbigen (Sntiafc angetünbigt hatte, wollte
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geit gewinnen unb bic GJemütfyer burd) SiebcrfjerfleKuug ber alten ißer*

faffung besänftigen ;
ja, er erbot fid) fogar Urfebbe gu fdjroören. 9tUein

ba3 23oIf mcUte fid) feiner ^erfon fcrgemiffern. @nblid) erlangten bie

SKätfye fowel, bafj ifynen £)agenbad) überantwortet mürbe. Sie nabmcn

itjn gunäd)ft in rittcrlidje £uift unb liefen ihn in fein fgauä fdjmbrcn.

$e tier fcom 91be(, ber Söiirgerfdmft unb ben Sötbnern würben gu feiner

SBadje beftellt.

^ugleid) mit bem l'anboogt mar beffen getreues SBerfgcug, ber neue

Sdjultfyeijj ferner von ^forr gefangen genommen morben. 2lm 15. $e*

bruar begann ba8 ©erljör mit if)in. ftadjbem man iljn aufgewogen b. t).

gefoltert fyatte, mad)te er 33efenntniffc, auf ®runb meldjer .S^agenbad) am
gteidjen Sage bod) in ben Xburm geworfen mürbe, gumal fein gegen*

roärtigeö ©efängmjj uiebt fidjer genug fdjien.

Untcrbeffcn nabmen bie politifebeu ßreigniffe irrten Fortgang. Grg*

fyergog Sigiemunb batte bie gtängenben (Srmartungen, mit benen er einft

feine ^efitmngcn am >)i^ein an Hart ben ftufjuen übergeben tyatte, eine

nad) ber anbern in Wand) aufgeben feljen. Die 3üd)tigung ber Sdjroeig

unterblieb, ba$ ^eiratl^projeft gwifdjen ben Käufern Söurgunb unb £)ab3*

bürg festen für immer aufgegeben. Die ^fanbfumme mehrte fidj mit

jebem Xage. Dal)er uerfdjtojj er fein Ofyr ben ^ermittfuugSanträgeu

md)t mein-.

$alb nahmen bie in Äonftanj geführten Unterfjanblunijen mit Oefter*

reid) einen folcben Fortgang, ba& SigiSmunb gum befinitioen 2lbfd)(u§

fiefy perfönlid) einfanb* Sbn 30.2Wärg mürbe biefog. „fiebere ^Bereinigung"

groifdjen Ceftcrreid), 23afcl unb ben elfäffifdjen Stäbten abgefd)toffen; am
folgenben £age traten bie Gibgenoffen bei unb am 3. 2Ipril, am 'ißalm*

fonntage, mürbe bie „emige Midjtung" befdjworen. Dem @rgl)ergog tottt-

ben 80,000 (Bulben gur SluSlöfung feiner iSfänber bewilligt unb nad)

SÖafet in ben Secbfel gelegt; aller Streit mit ben ©ibgenoffen fei auf

emig befeittgt.

SigiSmunb 30g nun mic im Sriumpl) burdj'S alte Sdjmeigerlanb

unb I)ielt feine Cftern in Üttarta (Sinfiebetn. Eon ba tarn er am 30. Äpril

nad) Safet, mo er feine ®cmal)lin traf. Der (Smpfang mar ungemein

fyerglid). (Sr fdjrieb nun bem £)crgog »on Surgunb, baß er fein tfanb

mieber gu feinen £>anben neunte unb beorberte gletdjgeitig ben föitter

^ermann oon Iptingen mit 200 3)?ann in bie £anboogtei. Die Sreifadjer

aber wollten ben (Srgljergog ntdjt efyer anerfennen, als$ big er ifmen bie

alten sJted)te aufs 9?eue befdjworen unb oerbrieft.

r
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33on allen Seiten mürbe bie SJürgeridjaft beftürmt, ben vianbuogt

ja nicfyt entmifdjen 511 laffen ; über ifm follte ber [trennen ®ered)tigfeit

freien Vauf fjaben. £ie öfterreicfyifcfye Unterfudjuugöfommiffion beftanb

auö ^ermann oon (Iptingen, bem neuen Vanboogt, $>ilbebranb SRafp,

3Rarf$all, unb üKarquarb Don Stettenberg |>ofmeifter. (Sin erfteS 2?er*

I)ör verlief refultatloS.

s3?adjbem am 30. 2Ipril ©tgtemunb in öretfadj bie 3ufammenfe{jung

be3 ®erid)t3 angeorbnet tiatte (ÜBorfifeenber foüte ber Sdjultfyeift oon

(SnfiSbeim, Xbomaä @cf)üfe [ober Sdnitt] fein, oon ben 24 9tid)tern [teilte

Sörctfacr; 8, bie vier Stäbte be£ niebern $3unbe3 93afet, Äolmar, Sdjlett*

ftabt unb Strasburg je 2 unb bie biet öftcrrcid)ifd)en Stäbte Xljann 2,

(Snfissfyeim 4 unb tHtfird) roieber 2), ging SigiSmunb nad) ^reiburg i 33.

unb machte fid) angenehme Jage.

9lm 5. 30?ai 1474 mürbe |)agenbad) auf bie ftoltex gebraut, bie

^oltertuerfaeuge Ijatte man fidj oon Söafel fommen (äffen. Da er ben

SSeg $u bem Xlmnne megen feiner in ben @ifen gefdjmollenen 3'üfjc nidjt

gefeit tonnte, marf man iljn auf einen Stofjfarren mit einem ÜRab. T)k

3flenge lief nebenher unb fef>rie : (f
$uba3, $uba$, ba§ bief) QJott Oer-

bamme!" .^agenbad) lächelte, fbn Sturme angelangt, brängte bie

Spenge nadj. £)a ^agenbad) bei feiner Söeljauptung blieb, mürbe er auf

bie Holter geftreeft unb bie &ned)te manbten alle Äraft unb Äunft it^reS

traurigen §anbroerfö an.

2113 ein • fyalberftiefter Sdjrei: „Job! Xob!" bie ^eftigfeit feiner

Reiben bezeugte, fetyrie bie Spenge: „.ßief) ! 3ief> ! ejpebier iljn!" $efct

glaubte man ilm 311m ©eftänbnijj geneigt; allein bie Hoffnung mar Der*

gebend. Einige 3eit barauf mürbe bie Xortur mieberfyolt ; mit bemfelben

Erfolge. sJiod) gmeimal ertrug er bie Ijärteften groben, ©rft beim fünften

2J?al, al§ man itnt, bie ^änbe auf ben Üiücfen gebunben unb bie ^ü§e

mit Letten befeftigt, bei ben ^)änben aufwog, murmelte er mit Reiferer

Stimme: „l'ajjt mid) loö, td) roill gefteben!"

3llle3, ma£ man ilun perfbnlid) jur Vaft legte, gab er bereitmillig

311; oon ben öktjeimniffcn feinet £)errn oerrietl) er genau footel, als

^ebermann mußte. 2luf bie $rade ber Sc^mei^er, roer jur ^fanbfdjaft

geraden babe, nannte er feinen Söruber Stephan, 9teidj oon ^Hetdt)en-

ftein, Camalb oon £f)ierftein, ßljriftopl) Don tftedjberg, ^eter oon <Jtegi3-

fyeim, alles Veute, bie längft bafür befannt unb gum Jfyeil fdjon tobt

maren; aber nicf)t ein einziger $ug au3 ben 5>erl)anblungen mit bem

taifer mar au£ ibm r^erau^ubringen. Montag ben 9. 9ttai mar bie
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öffentliche Schlu§oerbanblung. Von aüen «Seiten ftrömte baS Volf herbei,

fcon 33afel allein brei Schiffe mit über 400 9D?cnfd)en; alle Stäbte ber

Umgegenb Ratten ihre offizielle unb ihre freiwillige Vertretung.

Um 8 Uhr früh begannen bie Verfjanblungen auf einem freien $(a$ vor

4)agenbach'S früherer 3Bobnung. $m Manien beS i'anbtwgtS ^ermann üon

(£ptingen Hagre .*peinrid) ^feün uon Söafel; bie 3lnflage umfaßt fier fünfte:

1. |)agenbach babe im legten ^at>re gu Xfyarm m'cr ehrliche Scanner

ot)ne Urtheil unb Stecht enthaupten (äffen.

2. 3(ls er gtttn erftenmat nach dreifach gefommen, fyabt er bei ieinem

(Sibe oerheißen, auet) Vrief unb Siegel gegeben, feine Neuerungen ein*

zuführen unb bie Stabt bei ihren alten Freiheiten ju laffen, Wcld)cS er

feineSwegS gehatten, fonbern bie sJiäthe Don ben $ünften abejefe^jt unb

anbere an ihrer Statt erforen, baju ihnen unbräuchtiche Steuer unb

Safcungen aufgebunben.

3. @r ha&e fcerfprochen, fein welfd) Volf in bie Stabt ju legen;

baS ha& cr au(*) nief^t gehalten, fonbern Fronhofen in alle Käufer logirt,

welche männiglich baS Seine genommen, ba^u einen 2lnfdt)Iag gemacht,

baf? ein jeber auf eine gegebene Öofung feinen ©irn) erwürgen fotle ; item

habe er burchlöcherte Schiffe beftellt, in welche er nad) beut 3Jcorbe SBeib

unb Sinb fefcen unb im HHhein ertränfen wollen.

4. £>abe er biele SÖeiber, Jungfrauen unb fogar Älofterfrauen ge*

fchänbet unb gewalttätiger Sföeife feines 2BillenS mit ihnen gelebt.

^mgenbadjS ^ürfprecher, ebenfalls ein Saxler, §anS Jrmo, ant*

wortete hierauf nach einer längeren Veratlmng: 'ißeter uon $>agenbach

fei für feine ^janblungen im 8mte nur bem |>er$og uon Söurgunb Siechen*

fchaft fchulbig unb fomit fei baS gegenwärtige ©ericht infompetent. 2US*

bann entgegnete er auf jeben ber m'er $lagepunfte befonberS:

ad 1. Die Senner feien als 9tebellen auf ber Xfyat ergriffen Worben

unb fowohl $art ber $tuf)ne als auch ber Saifer hätten baS ©infehreiten

,f)agenbad)S gutgeheißen.

ad 2. Die Vürgerfdjaft iwn dreifach t^at bem ^erjoge uon Vurgunb

am 31. Dezember 1473 ohne Vorbehalt gehulbigt, baburch fei feine unb

feines tfanbtwgtS frühere Verpflichtung üernidjtet.

ad 3. Die weifchen Xruppen feien auf Vefeljl beS ^ergogS nach

Vreifad) gefommen.

ad 4. Der SÖeiber fyalhtv ftürmten noch ^ctc herum, bie auch

fotcheS gethan unb barob Niemanb fidt) bcflage; ^agenbad) hätte feine ge*

nöthigt, fonbern ben guten Söilten mit burgunbifchen X^alem erfauft.
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9tod>bem ^felin mit bcn deinen föath galten, erflärte er ftd)

außer Stanb hierauf au antworten. 92ac^bem er foldjeS auf feinen @ib

genommen, mürbe ihm bie SBeiterfübrung ber ftlage erlaufen.

9htn mußten bie eigentlichen SWadjer bod} auf ber Sühne erflehten

unb mie au$ einer 25erfenfung trat ber öfterrcid)ifc^e SÜiarfc^alt $tlbebranb

ütafp tjeroor. @r beleud)tete bie einzelnen fünfte mit oielen ®efefee$ftcllen

unb fügte bei, ,J)agenbad)'3 Verbrechen feien offenfunbig, bod) moüe er

fic aud) noc^ beweifen unb probujirt nun bie fec^ö gefdjmornen $eugen

ber Folterung!

£iefe erftären, ^agenbac^ haDe änerft nic^t geftanben; erft nad)

längerer Folterung habe er ftd) baju bereit erftärt; bann tfabe man ibm

bie £änbc toSgebunben unb habe er alleö baS auSgefagt, toaö in be$

V'anbfdn'eiberS ^rotofolt ftehe. „9ütf biefeö ungezwungene Weftänbniß"

fuhr ber 9)?arfchall meiter, „muß Kogenbach oerurtbetlt merben!"

^rmn erftärt bagegen, nur bie furcht oor weiterer £ortur habe

biefe ©eftänbniffe erpreßt unb erbietet fich jum SöeroeiS, baß $agenbach'3

£anblungen auf 23efef)l beS .^er^ogS unb mit ^uftimmung be3 ftaiferS

gefchehen feien unb beantragt Vertagung.

55om oierten Slnflagepunft mar feine föebe mehr.

$er ÜWarfdjall entgegnete, oon bem ^er^og unb gar oon bem tfaifer

folcheS auch nur an$unehmen, fei üftajcftätäbeleibigung!

^rmo erbietet fich fetbft nach bem ^ieberrhein gu &arl bem kühnen

gu reifen. Slüein man geht barüber hinmeg unb fdjreitet jum Schluß.

£)ie Wefchmornen jiehen fich prücf. Sflad) furjer Söerathung erftären

fic: e§ fei nicht glaublich, *>a& ein ^nrf* f^ne SfmtSleute fo freoentlid)

richten ^ct§e unb bemnach fei .'pagenbach fchutbig. 9?ad» längerer S8e*

rathung erfolgte ber Spruch: 9Wan foll ihm auch ba8 |)aupt abfragen,

baß aroifchen $>aupt unb Sörper ein 2öagcn hinfahren fönnte.

Kogenbach, ber fürchtete, baß man feinen Veidjnam oiertheilen unb

unbeerbigt liegen taffen mürbe, erbat fid> bie Wnabe, in gemeihter ßrbc

auf feiner Sßäter Stammfifc beftattet $u merben. £)ie Schmach nach

feinem £obe mürbe ihm ertaffen; bagegen foüte er oorher noch eine mei*

tere erbulben.

Vor ihn hin trat ber öfterreichifche £erolb $arfifa( Durber in feinem

gelben ©Oppenrod unb fprach: „ftm Tanten beS ^immüfcr)en Sd)irtm

herrn St. ®eorg, $u beffen (Shren bu einft jum bitter gefplagen murbeft,

oerrufe ich oirf
) ^cr öffentlich einen, melcher ber ritterlichen (§hre,
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Stürbe unb .«pcbcit unmürbig ttnb entgürtet ift. Strenge Diitter, nnb ihr,

in ber ^Kitterfc^aft aufioadjfenbe ©bclfnedjtc, fjanbett eures Ramend würbig

;

gebenfet biefeS iöeifptelö
!"

2ld)t 3rf)arfrid)tcr Ratten fief) um bic Gfyrc geftritten, ben Sprit*

eines feigen ®erid)tes $u ootlaicben. ÜNan wäbjte ben oon Molmar, ein

tteineS SWännletn mit einem furzen Seifert. 9tun ftiegen bie Üiiditer

ju erb , um ben 33ernrtt)eiltcn sur :Hid)tftätte $u geleiten, hieben

£)agenbacfy ging fein geiftlidjer Seiftanb, Söruber Cappeler, mit einem

$ru$iftr in ber $anb; runbum wogte ba£ 33olf, 00m Scheine ber ftadel"

unb £Mnblicf)ter unfyeimlid) beleihtet. $ic s3?ad)t war tnjtui^en bei-

eingebrodjen.

|)agenbad/ö Öemütfy befdjäftigte nur ein GJebanfe: ba$ ©eil feiner

Seete. 3Sa§ mau ifjm an fafyrenber |>abe getaffen, feine 16 £)engfte

unb feine golbene Äette, oermadjte er bem Stepfyan3*üD?ünfter.

„Sftid} bauert nidjt mein 33tut," fjatte er febon früher, biefen 3tu^

gang befürdjtenb, gefagt, „idj fyabe c3 ja für meinen .£)errn oft preis*

gegeben; aber fo mandjer Söiebermann, ber meinetwegen wirb baS t'cben

taffen müffcn." 3Bo ifym auf feinem legten Crange (yemanb begegnete,

ben er oon früher fannte, fo rief er ifym ju: „lieber $i'?unb, bitte ©Ott

für mid}, bajj er mir nidjt entgelten (äffe, was tdj etwa gegen btd) ge*

tfyan fmbe."

9tuf ber iRicr/tftätte fetbft fpract) er taut ju bem oerfammetten 3?ott:

„$>abe iä) $emanb erzürnt in meinem £eben, ber motte mir um (Rottes-

mitten oerjeitjen unb and) idj tritt, wenn idj jefct 51t ®ott fomme, fidjer*

M) für eud; bitten, bafe er alten benen Oergebe, bie an meinem £obe

ftfmlb finb."

tfauttofe Stilte geugte oon ber tiefen (Erregung, weldje biefe SßBorte

in ben .^er-jen ber |)örer f)eroorbrad)ten. 23oü ebten 9tuftanbe$ trat

J)agenbad| gang in fd)warben Sammct gefleibet unb oljne irgenb metdjen

@d)inu(f jur 9lidjtftette, fniete nieber.

£>er ^ßriefter betet ilnn ben 30. $fafai oor, £)agcnbad) fprad) feine

SBorte nad), ber 9?adjrid)ter betete mit bem 23olfe taut ein ^aternofter

unb als ber Sßrteftev gefprodjen: „In manus tuas commendabo spiri-

tiirn meum" unb baS S3oIf gebetet: „Dimitte nobis debita nostra 4-

— ba blifcte baS Sdjmert unb ein Sdjrci au3 oieten taufenb Sehlen

oerfünbete, baß 'Peter oon £>agenbad) oor ben flticfyterftufyt beS ewigen

getreten war.
*

«
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Uttfer 93u«^ gebt 3U (Snbe. Sir bebauern , bafc wir bie ^oc^tntcref=

fanten Unterfudjungen bes 3?evfafferö über bie Gbronifen ber $t\U

genoffen, über bas fittliche Yeben £agenbach
?

s unb feiner Stellung gur

burgunbifchen ^errfdjaft nidjt jum Slbbrucf bringen fönnen ; es ift uns

blofj nod) geftattet, bte Schlußworte anzufügen:

2lts am 21. Januar 1472, mie bie Jfmnner Ghronif f^reibt, ein

fürchterlicher Somet am Gimmel erft^ien unb 80 Xage lang fidjtbar mar,

unb Anfang« 1474 rafd) nadjeinanber brei Ijeroorragenbe Anhänger ber

burgunbifchen £errfdjaft ftarben, „fo mar nad) bem fid)tbaren Urtfjeit

bes Rimmels fein #meifel metjr, über men bie Sdjale bes göttlichen

3orns ausgegoffen merben mürbe." Sit» bann aud) ber Anftofj üon Außen

in ben Anfchauungen ber ©enötferung fofort Untcrftüfcung fanb, geigte fid>

bie burgunbifche 35crmaltung ebne Stüfce unb ohne Sßurgct in bem $o*

ben, auf ben fie öerpffangt mar, unb fie ftürgte fmlttos in fid) gufammen.

So lange Kogenbach feinen bauernben Aufenthalt im Sanbe fmtte,

mährenb ber mer erften $af)re feiner SScrmattung, ging Hilles gut unb

bas Öanb fchien fid? in bie Senbung feine« ®efd)icfcs gu gemöhnen; als

aber fpäter $arl ber ßühne feinen £anbt>ogt gu biptomatifchen Senbungen

toermanbte unb £)agenbact) öom $uni 1473 an bis (Snbe bes Jahres

nur nod) auf einzelne Jage in's tfanb fam, gerbrach bas Steuer unter

ben meniger geübten |)änben feiner Untergebenen unb felbft Meters Energie

tonnte ben brohenben Untergang nicht mehr abmenben.

$l\d)t meil <ßeter öon |)agenbaa) feiner Aufgabe nicht gemadjfen ge=

mefen, fonbern meil fein £>err ihn feiner eigentlichen Aufgabe entgog unb

ifym gmei Aufträge gleichzeitig auszuführen gugemuthet §at t bie gmar für

bes £ergogs $utrauen *n °ie SWflWl unb bie £reue feines 9iathes

ein glängenbes ßeugniß Mqm, beren Ausführung aber für ben einen

ober ben Anbern ober für alte Üöeibe fdjeitern mußte.

©s mar ein $rrtf)um Äarls bes Hülnten, menn er bas 8anb fomeit

beruhigt fyzit, baß er ^pagenbach's fingen $opf unb energifdje %anft in

anbern £>ienften öermenben gu fönnen meinte; ob Kogenbach Den 3rr?

thum getheilt hat, miffen.mir nicht — er mar jtets gemohnt, ben Söillen

feines $errn gu thun — , aber er tjat ben $rrthum feines $errn gebüßt

mit feinem guten s
J?uf unb mit feinem Seben.
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